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1989 wichtiger denn 1e: Geheimsender um Kurdistan 

Das Lebensgebiet der Kurden, das sich auf fiinf Staaten erstreckt. 
erscheint seat geschichtlichen Zeiten als ein Sponnungsgebiet 
ersten Ranges, vor allem seit der Zerschlagung des Osmanischen 
Reiches und des wiedererstarkten Persians und der Pahlevi-Dynastie 
in diesem Jalirhundert. So ist es kaum erstaunlich, hier im Verlauf 
der vergangenen Jahrzehnte mehrere Geheimsender zu finden, die 
teils separatistische Ziele verfolgen und die Icurdische Eigen— 
staatlichkeit anstreben, teils kurdische Hinderheiten mobilisieren, 
um deren staatliche Oberhoheiten Schwierigkeiten zu bereiten. 

Nach Derlc Kinnane ("The Kurds and Kurdistan'^, Oxford University 
Press, London) wird die Zahl der Kurden 1970 aufgrund gut infor- 
mierter Quellen auf fiinf bis sechs Millionen geschatzt. Davon ent- 
fallen rund 2,5 Millionen auf die Tiirkei, 1,4 Millionen auf Iran, 
1,2 Millionen auf den Irak, rund 250 000 auf Syrien und zv/ischen 
60 000 und 100 000 auf den transkaulcasischen Teil der Sowo'etunion, 
wo sie - entgegen anderen sowjetischen Nationalitaten - iiber keine 
autonome Verwaltungseinheit verfiigen. Der loirdische Nationalismus 
spricht hingegen gern von 10 bis 12 Millionen Kurden und bezieht 
dann die verwandten Luren im siidlichen Zagros (Iran) ein, die von 
arabischen Historikern des Mittelalters ebenfalls als Kurden klas- 
sifiziert worden sind. Sie fallen heute nicht unter'den Kurdenbe- 
griff, wie er allgemein - und besonders im Westen - verstanden wird. 

In der Tiirkei schlieBt das kurdische Gebiet Ost-Anatolien bis eini- 
ge Kilometer jenseits des Euphrat ein mit den Stadten Erzurum und 
Malatya als ndrdlichster und westlichster Punict. In Syrien sind die 
meisten kurdischen Niederlassungen im Jazirah-Zipfel, der an den 
ndrdlichen Irak angrenzt, zu finden. Die Kurden leben dort vermischt 
mit musliraischen und christlichen Arabern und bilden in ihrem Sied- 
lungsgebiet keine erkennbare Majoritat. Dieser Umstand sowie die 
Behandlung der Kurden seitens des syrischen Staates - wie schon 
vorher seitens der franzdsischen Mandatsmacht - haben keine Aver¬ 
sion gegeniiber Damaskus aufkommen lassen. Andererseits war die 
syrische Kurdenkolonie nicht selten das Zentrum fiir kurdische Auf- 
standsbev/egungen in anderen Staaten mit kurdischer Bevdlkerung, 
vor allem in der Tiirkei. 

Ira Irak nehmen die Kurden ein groBes Siedlungsgebiet im gebirgigen 
Nordosten um die Olstadte Hossul und Kirkuk ein. Der oft heftige, 
bewaffnete Kampf, der seit Ende des Ersten Weltkrieges um kurdische 
Autonomie gefiihrt wird, ist bekannt. Er nahm besonders zu Lebzeiten 
des Mullah Mustafa Barzani, dem jlingeren Bruder des Stammesfuhrers 
der Barzani, Scheich Ahmad, fiir den Irak gefahrliche Formen an. 

iu Iran leben Kurden auf einem breiten Streifen ostlich der irani— 
schen V/estgrenze mit den Stadten Rezayeh, Mahabad, Saqcjez, Kerman- 
shcih und Sanandaj als Zentren. Sie sind Sunniten und stehen somit 
einem Staatsyolk gegeniiber, das zu 90 Prozent schi'itisch ist. Das 
Siedlungsgebiet der Kurden gehort zu den fruchtbarsten Landesteilen 
Irans; es liefert etwa 75 Prozent der einheimischen Nahrungsraittel. 
Der Verlust des Landstriches wiirde den iranischen Staat schv/er 
treffen./Resa Schah Paiilevi unterstiitzte zwar jahrelang den Kampf 
der irakischen Kurden, verfolgte jedoch im Kaiserreich eine Politik 
der Assimilation, wie auch die kurdisch-sprachigen Sendungen von 
Radio Kermanshah den Kurden beibringen sollten, daB sie Iraner im 
Sinne des Staates seien. 
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In der Islainischen Republik Iran GGtzten die Kurden den Freiheits- 
karapf, teils heftiger als zuvor, fort^ v/ie laufend berichtet wurde. 
Auch die Rundfunlcstation Stimme der Islamischen Republik Irsin ver- 
breitet taglich ein dreistundiges Programm in kurdischer Sprache 
(1980), jedoch nicht nur fiir Inlandshbrer, sondern auch fur Kurden 
jenseits der iranischen Grenze. Die des Iralc durfben dabei am lau- 
testen angesprochen werden ... Im Auslandsrundfunk ist nur die Sow- 
jetunion mit einem kurdischen Programm zu nennen, das uber die 
"Stimme Armenians" (Radio Jerev;an) ausgestrahlt wird. Dariiberhinaus 
zeigte sich das sov/jetische Interesse am Kurdenproblera auch noch 
durch unmittelbare Einflusse (u.a, bei Griindung und Lenkung kurdi- 
scher Parteien), 

Neben zwei pro-kommunistischen Geheimsendern,stationiert im sowo'e- 
tischen Hachtbereich, Nationals Stimme Irans und Radio Iran-Kurier 
(Peyk-e Irsin), das End© 1976 den Betrieb einstellte, traten in den 
70er JSLhren vier Geheimsender hervor, die sich mit dem Kurdenpro-" 
blem befaBten: 

a) Stimme des Iralcischen Kurdistan 

Selbstbezeichnung: Aira dangi Kurdistana Iraqia 

Ein Geheimsender kurdischer Nationalisten und Untergrundkampfer, 
die im Irak zumindest einen autonomen Status fur den kurdischen 
Bevolkerungsteil erreichen v/ollten. Der Sender war von 1965 bis 
1975 zugleich das Sprachrohr des Kurdenfuhrers Mustafa al-Barzani 
(190^-1979), unter dessen Kontrolle die Anlagen auch standen* 

Die Station, deren Dasein einen abenteuerlichen Verlauf nehmen 
sollte, v/ar am 18. September 1965 erstmals zu horen, stellte aber 
schon am 25. Mai 1966 fiir mehr als zv/ei Jahre den Betrieb wieder 
ein. Vom 25- November 1968 an war cie erneut zu empfangen, urn die 
Ubertragungen *nunmehr bis zum 2^!-. Marz 1970 fortzusetzen • als es 
hieB, die Sendeanlagen miiBten abgebaut und verborgen werden. Pur 
vier Jahre verschv/and der Sender daraufhin aus dem Ather. Am 29. 
Marz 197^1* begann offiziell die Wiederaufnahme der Sendungen, obwohl 
die Station bereits Anfang Marz zu vernehmen war. Programm und 
Sendekapazitat hatten inzwischen eine Ausv/eitung erfahren. Eine 
Beobachtung vom April 197^ ergab die Verv/endung von zv/ei Kurzwel- 
len- und drei Mittelwellenfrequenzen sowie einen wbchentlichen 
Programmumfang von 24 Stunden und 30 Minuten in funf Sprachen, 
davon 11 Stunden in Kurdisch, 7 Stunden in Arabisch, 1 1/2 Stunden 
in Turkmenisch, 1 1/2 Stunden in Assyrisch und - als Neuaufnah- 
me - 5 1/2 Stunden in Englisch. 

Das 30-Hinuten-Tagecprogramm in Englisch setzte sich aus Nachrich- 
ten (10 Minuten), Kommentar (10 Minuten) und Berichten (5 Minuten) 
zusammen; das arabische, doppelt so lang wie das englische, war 
folgendermaBen aufgeteilt: 15 Minuten Nachrichten, 10 Minuten Kom¬ 
mentar, 25 Minuten Berichte und nochmals 10 Minuten Nachrichten. 
Der Erapfang der Station war allerdings durch haufigen Frequenzwech- 
sel erschv/ert. Am 20. Oktober 197^ meldete Radio Teheran, dsiB die 
Stimme des Iralcischen Kurdistan Versuchssendungen fiir ein zweites 
Programm auf bestimmten Mittelv/ellenlangen diirchfuhren wiirde. Bei 
den Versuchen scheint es geblieben zu sein, denn die Prequenzen 
blieben weiterhin hbchst variabel. Das anderte sich auch nicht, bis 
der Geheimsender im Marz 1975 erneut die Ubertragungen einstellte. 
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A.m 6. Marz hatten der Iralc und Iran unerv/artet ein Abkommen ge- 
schlossen, das alle offenen Fragen zwischen beiden-Landern re— 
gelte. Am Tag darauf (7-5.) begann eine irakische GroBoffensive 
mit acht Divisionen (ca. 100 000 Mann) gegen die Kurden. Am 31. 
Marz begab sich Mullah Mustafa al-Barzani auf iranischen Boden ... 

Wenig spater, am 18. April 1975) erschien in der englischsprachi- 
gen Beiruter Zeitung "Daily Star" der Bericht eines Korresponden- 
ten, der die inzwischen abgebrochene kurdische Station, die gut 
getarnt und unter die Erde verlegt war, in den Bergen des ndrdli- 
chen Irak besucht hatte. Ein iralcischer Beamter coll bestatigt 
haben, daB die genaue Lage der Station niemals festgestellt worden 
sei. V/ie aus dem Bericht weiter hervorging, v/ar der Geheimsender 
bei Darband, einen Kilometer siidlich der Plarailton Road, errichtet 
worden. Die technische Ausstattung, vorwiegend britischer und arae- 
rikanischer Herlcunft, hatten die Kurden bei Aufgabe der Station 
total zerstort. 

Am 2. Juni 1978 meldete sich auf der Kurzv/ellenfrequenz 5 950 kHz 
erneut eine Stimme des Irakischen Kurdistan, urn ein 45-Minuten- 
Programm in kurdischer Sprache zu libertragen. Ob es sich hier urn 
eine Portsetzung des Barzani-Senders handeln sollte, konnte nicht 
festgestellt werden, da die Geheimstation seit jenem Tag nicht mehr 
zu horen war ... bis am 15. Mai 1980 abermals eine Stimme des 
Iralcischen Kurdistan den Sendebetrieb eroffnete. Die von der Kur¬ 
dischen Demokratischen Partei und der Nationalen Demokratischen 
Iralcischen Front initiierte Station ist bis heute auf Kurzwelle 
alctiv. 

y/ieder ein Geheimsender auf der Kurzwellen- 
Frequenz 6 253 kHz festgestellt, der sich als Stimme des Iraki- 

bezeichnete. Beobachtungen ergaben, dafl er taglich 
Trequenz ein 60-hinuten-Prograinni verbreitete, das am glei- 

Chen Tag nochmals wiederholt wurde. Lagen besondere Anlasse vor 
v/urde das Tagesprogramm erweitert. ’ 

Das einstundige_Programm, das der Geheimsender taglich iibertruF 
gliederte sich in sprachlicher Hinsicht folgendermaBen; * 

15.30-16.00 Uhr Weltzeit Sendung im Surani-Dialekt 
16.00 -16.15 Uhr Weltzeit Sendung im Bahdinani-Dialekt und 
16.15-16.50 Uhr Weltzeit Sendung in arabischer Sprache 

Das dreisprachige Programm wurde am folgenden Tag ebenfalls auf der 
Prequenz 6 253 kllz von 3*30-4,30 Uhr Weltzeit wiederholt. 

Die kurdische Sprache unterscheidet sich bei aller Verwandtschaft 
mib dem Persischen yon diesem doch in der Gramraatik, Syntax und im 
Vokabular. Sie zerfallt auch in mehrere Dialekte, im wesentlichen 
aber in zwei Hauptdialekte, die - grob gesprochen - mit dem Siiden 
bzw. mit dem Norden ICurdistans zusammenfallen. Es ist moglich daB 
die bei der Stimme des Irakischen Kurdistan verwendeten Bezeichnun- 
gen Surani-Kurdisch und Bahdinani-Kurdisch diesen beiden Dialelcten 
entsprechen, obwohl sie in anderen Quellen haufig "Kirmanoi" und 
"Kurdi" genannt werden. Die Erfahrung hat immer wieder gezeigt, daB 
v/enig bekannte Sprachen und Dialekte bei den Volkern keine einheit- 
liche Bezeichnung haben. 
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Die AufEliederunc des Kurdisch-Programms von wdchentlich 10 Stunden 
und 30 Minuten in sieben Stunden Surani und drei Stunden und 30 Mi- 
nuten Bahdinani ist, verglichen mit dem Programm der Stirame des 
Irakischen Kurdistan der Jahre 1965 bis 1975 eine Neuerung, die 
moglicherweise nicht der Bedeutung entbehrt. Denn als der Geheim- 
sender mit gleichem Namen unter der Kontrolle des Mustafa al-Bar- 
zani stand, der die kurdische Autonomie mit seinem Stamm, den 
Barzani, als Zentrum erstrebte, hieB die Sendesprache schlicht 
"Kurdisch" - und diirfte der Dialekt gewesen sein, den seine Stam- 
raesgenossen sprachen. Die genau festgesetze Aufteilung des 
kurdischen Prograrnms in zwei Dialekte laBt den SchluB zu, daB die 
zentralistische Politik des langjahrigen, beruhrnten Kurdenfiihrers 
mit dessen Tod ihr Ende gefunden hat. 

Die Kurdische Demokratische Partei, die Mustafa al-Barzani einst 
gefiihrt hat, wird auch von der neuen Stimme des Irakischen Kurdi¬ 
stan unterstiitzt. Vor allem wurde der militants Arm der Partei, die 
Peschmerge-Preischarler, herausgestellt ... hier als siegreiche 
Helden, dort als Martyrer. Hauptangriffsziel war der President 
und liegierungschef, General Sadam Hussein, und sein Regime der 
Baath-Partei, das stets die Kennzeiciinung "terroristisch", 
"faschistisch" oder sogar "rassistisch" erhielt. Der Sender be- 
trachtete sich dabei nicht als Stimme der Kurden, sondern auch 
Verteidiger alien guten, nationalen Iraker von den Kommunisten bis 
zu den reaktionarsten Muslimin. 

Von den Senderaaterialien, die seit Bestehen des Senders (Mai 1980) 
vorliegen, sei eine aufschluBreiche Erklarung des Politischen Buros 
der Kurdischen Demokratischen Partei (?CDP) zum vierten Jahrestag 
der "nationalen und progressiven Revolution vom 26. Mai" angefiihrt, 
die die Station am 27. Mai 1980, 16.40 Uhr Weltzeit, in arabischer 
Sprache verbreitet hat. Sie entspricht etwa der Tendenz des Geheim- 
senders, die sonst nur zahlreichen Einzeltexten des Prograrnms ent- 
nommen werden kann. In der Erklarung heiBt es unter anderem: 

" ... Pleute ist die Wiederkehr eines der glanzendsten Tage in der 
Geschichte der karapfenden kurdischen Nation, die sich stets und 
Tapfer dem Kolonialismus, der Sklaverei, dem Chauvinismus und der 
Diktatur v/iedersetzte." Die Erklarung geht dann auf das am 6. Marz 
1975 vereinbarte irakisch-iranische Abkommen ein, das dem militan- 
ten Widerstand der Kurden vorerst ein Ende setzte, Mustafa al-Bar¬ 
zani ins Exil trieb und zur Demontage der ersten Stimme des Iraki¬ 
schen Kurdistan fiihrte. Es kam "durch Vermittlung des algerischen 
Prasidenten Boumedienne", aber auch "in Zusammenarbeit mit dem US- 
Imperialismus" zustande. Unterzeichnet wurde das Abkommen am 3. 
Juni 1975 von dem "verfluchten Saddam" (Saddam Hussein war damals 
Vizeprasident des Revolutionsrates) und dem "Verrater Mohammed 
Reza Schah" ... "im Kern ein imperialistisch-zionistisch-reaktio- 
nares Komplott nicht nur gegen die kurdische Befreiungsbev/egung, 
sondern auch gegen die freiheitlichen Bestrebungen der Menschen in 
Iran, im Irak und in der ganzen Region ..." Nach der Unterzeichnung 
"besuchte der Verrater As-Sadat Israel, v/urde das Komplott von Camp 
David ausgebrutet. Zu dieser Zeit begann das iralcische rassistische 
Regime mit den iibelsten rassistischen Feldziigen innerhalb des Irak 
und unterdruckte das riihmlich karnpfende irakische Volk, sowohl 
Araber wie Kurden und Minderheiten ..." - "AuBenpolitisch arbeitete 
das Regime Hand in Hand mit dem Verrater-Regirae des Schahs und kon- 
spirierte mit diesem gegen das iranische und das irakische Volk. 
Noch heute praktiziert es eine Politik, die den Interessen des ara- 
bischen Volkes feindlich gegeniibersteht ...". 
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Die Erklarung erwdhnte nun "die Revolution vom 26. Mai, die "1976 
ausbrach und das Gleichgewicht der Krafte verandert" habe. Revolu¬ 
tion? Sie bestand darin, daB die kurdischen "Peschmergas" (das 
heiBt "Vorv/arts in den TodI") wieder den bewaffneten Karapf aufnah- 
raen, auf den sie ein Jahr verzichten muBten, mit dem Ziel, wirkliche 
Autonomie zu gewinnen. Uberraschen konnte der neue "revolutionare" 
Schritt nicht. Denn die Autonomie, die Bagdad 1975 gewahrt hatte, 
blieb auf dem Papier. Die aus dem iranischen Exil zurucklcehrenden 
Kurden wurden in Massen aus ihren Stamniesgebieten umgesiedelt. 
Kurdische Politik und Organisation wurde nur unter Kontrolle des 
Baath-Regime geduldet. Es versteht sich von selbst, daB die KDP 
illegal ist. 

"Bis heute", fahrt die Erklarung fort, "hat die Revolution groBe 
Portschritte gemacht". Bezogen auf die Eskalation Icurdischer Uber- 
falle mag das zutreffen. Doch die KDP will das auch politisch aner- 
ka^t sehen, zumal sie immer mehr eine gesamt-iralcische Karte zu 
spielen versucht. "Auch in der nationalen Arena hat unsere Partei 
eine revolutionare und progressive Rolle gespielt und unermudlich 
fiir das Ziel gekampft, eine nationale fortschrittliche Front sowohl 
fiir Kurdistan v;ie fiir den Irak zu errichten. In dieser Hinsicht 
hatte unsere Partei erfolgreiche Begegnungen mit der Mehrzahl der 
nationalen und islamischen ..." 

Die Wirklichkeit sah anders aus. Immer v/ieder muBte die Stimme des 
Iralcischen Kurdistan melden, daB selbst Kurden-Gruppen untereinan- 
der Kleinkrieg fiihren. Da war Jalal at-Talabani mit seinen /mhan- 
gern, von dem es hieB, "er scheut keine Hiihe mit Wort und Tat, 
gegen die KDP zu Felde zu ziehen ... und er ruft die Atmosphere 
eines bruderradrderischen Krieges hervor" (27. Mai 1980, 16.40 Uhr 
Weltzeit). Dabei war Talabani ein alter Kampfgenosse des Mustafa 
al-Barzaini. Als der Kurdengeneral 1975 sagte, der Kampf "wird 
nicht fortgefiilirt" und ins Exil ging, schlug Talabani einen eigenen 
politischen Weg ein, den syrische Hilfe geebnet hatte. 1977 ver- 
schmolz er drei Splittergruppen, die Nationalpartei von Kurdistan, 
die Sozialistische Bewegung Kurdistans und die Gesellschaft der 
Marxisten-Leninisten Kurdistans zur Patriotischen Union von Kur¬ 
distan (PUK) und dritten kurdischen Partei, die vom Baath-Regime 
als legal angesehen wurde. Begegnungen mit der illegalen KDP hor- 
ten sich seither in den Nachrichten der Stimme des Irakischen Kur- 
distaii folgendermaBen an: 

"Bei einem Unternehmen ... gegen faschistische Krafte in einem Dorf 
im Gebiet von Safin am 14.7-80 wurde eine Gruppe Peschmergas von 
Talabani-Anhangern beschossen. Unsere Peschmergas erbffneten das 
Feuer zur Selbstverteidigung. Nach zwei Stunden gaben beide Seiten 
auf. Sechs Talabani-Anhanger wurden getbtet, einer unserer Pesch¬ 
mergas geriet in Gefangenschaft." (24. Juli 1980, 16 Uhr Weltzeit) 

"Am 17-7-SO geriet eine Gruppe unserer Peschmergas an eine Gruppe 
Talabani-Anhanger, die nach zwei Tagen Kampf zum Riickzug gezwungen 
werden konnte ..." (24. Juli 1980, 16 Uhr Weltzeit) 

Nach einem Nachtgefecht im Juli: " ... Es muB darauf hingewiesen 
werden, daB unsere Pesclimergas im Gebiet von Safin vor schwierigen 
Gegebenheiten stehen angesichts der Talabani-Anhanger, die den Ver- 
schwbrungen des faschistischen At-Tikriti-Regime dienen ..." (24. 
Juli 1980, 16 Uhr Weltzeit) - Diese Meldung enthalt eine Ileraus- 
forderung, die den Geheimsender zusatzlich mit der iralcischen 
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Staatsfiihrun^ konfrontieri:. "Tikri-|;i" ist dor Stammeszuname des 
iralcischen Prasidenten iSadam Hussein, den er selbst nicht melir 
flihrt. Die Puhrung der Baath-Partei hatte im Marz 1977 beschlossen, 
daB die Partei- und Rec^ieruniijsmitglieder diese Namen abzulegen ha- 
ben. Begriindet wurde die Entscheidung rnii den immer noch vorhande- 
nen Rivalitaten sv/ischen Staramen und GroBfarailien, die das innen- 
politische Klima shorten. Ein weib wichtigerer Grund durfte gewesen 
sein, daB ohne diese Zunamen irakische und Icurdische Namen nicht 
mehr su unterscheiden sind. Der kurdische Geheimsender hat keine 
Veranlassung, dem BeschluB Edge zu leisten. 

Eine v/eitere Episode vom innerkurdischen Krieg lieferte der Geheim¬ 
sender am 3C. f^ai 1980, 15-30 Uhr Weltzeit: "... Am 10.5. bedrang- 
ten mehr als 75 bewaffnete Talabani-Anhanger unsere Peschmergas und 
entwaiineten sie. Der Vorfall oreignete sich, nachdera sich unsere 
Peschmergas vom Schlachtield zuriickgezogen hatte, da ihnen die Mu¬ 
nition ausgegangen v;ar. Unterv/egs stieBen sie auf Talabani-Anhanger, 
die sie als Briider cmpfingen. Doch am nachsten Tag belagerten er- 
neut mehr als 75 Talabani-Anlianger unsere Peschmergas. Die Unsrigen 
wollten nicht auf Briider schieBen und senkten die V/affen. Spater 
konnten einige entkommen, v/ahrend andcre von den Talabani-Anhangern 
f estgenommen v/urden ... ". 

Kampfberichte, in denen dem Peschmerga-Freischarler die Rolle des 
Siegers Oder des ritterlichen Kiimpfers zufiel, fiillten bei der 
Stimme des Iralcischen Kurdistan die Nachrichtensendungen. 

Keine Angaben liegen iiber die Starke der Station vor. Ebensowenig 
ist der Standort des Senders bekannt. Moglicherweise hat man wieder 
auf einen mobilen Sender zuriiclcgegriffen. Auch ware es denkbar, daB 
die Station auf iranischem Boden steht. 

b) Stimme der Iranischen Ereiheitsfreunde 

Selbstbezeichnuiig (persisch): In Seday~e e Azadikhahan-e Iran Ast 

Dreisprachiger Geheimsender, der "zur nationalen Befreiung des kur- 
dischen und aserbaidschanischen Volkes" von der Herrschaft des 
Schah aufrief. 

Die Station vmrde im Januar 1972 erstmals als Stimme der Iralcischen 
Befreiung gehort. Im April 1972 wechselte sie den Namen und meldete 
sich fortan mit folgender Ansage: "Die Stimme der Iranischen Prei- 
heitsfreunde ist die Stimme aller Iraner aller Klassen, die Stimme 
aller unter^ochten iranischen Volker, die Stimme der Ereiheits¬ 
freunde unserer Heimat". In den Icurzen Sendungen v/urde hauptsachlich 
der Schah und seine Regierungen angegriffen und die Befreiung na- 
tionaler Minderheiten - vor allem die der Kurden und Aserbaid- 
schaner - gefordert. 

Der Sender v/ar anfangs bei wechselnden Frequenzen taglich von 
16.00 bis 17.90 Uhr Weltzeit zu horen. Dieses Stundenprogramm zer- 
fiel jeweils in drei 20-Hinuten-Sendungen, die nacheinander in 
persischer, kurdischer und aserbaidschanischer Sprache ausgestrahlt 
warden. Gelegentlich v/urden einzelne 20-Minuten-Programme urn 5 bis 
10 Minuten verlangert. Im Juni 1975 verdoppelte der G'eheimsender 
die ijbertragungszeit mit einer zweiten Sendestunde von 10.30 bis 
11.50 Uhr Weltzeit, Hier v/urde jedoch lediglich das 16.00-17.00 
Uhr-Programm des Vortages v/iederholt. Seit der zweiten November- 
Woche 1973 war die Station nicht mehr zu horen. 
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c) Stimme des Iranischen Kurdistan 

Selbstbezeichnung (kurdisch): Denge Kurdistani Erana 

Ein Geheimsender, der sich gegen den Schah von Persian und seine 
Regierung sowie das Khomeini-Regime v/endet und heute noch aktiv ist. 

Die Station wurde Anfang Juli 1973 beobachtet. Sie strahlte taglich 
ein Programm in kurdischer Sprache zwischen 1A.00 und 14.20 Uhr 
Weltzeit auf der Kurzv/ellenfrequenz 9 650 kHz aus. Dieses 20-Minu- 
ten-Programin wurde auf gleicher Frequenz von 17.10 bis 17.50 Uhr 
V/eltzeit wiederholt. 

Eine Nachlassigkeit enthiillte sehr friih das "Geheimnis" des Geheim- 
senders, der normalerv/eise nach SchluB des Prograrams (14,20 Uhr 
V/eltzeit) sofort abgeschaltet wurde. Am 4, Juli 1973 war der Sender 
drei Minuten iiber die festgelegte Zeit in Betrieb. Der Empfanger 
vernahm Musik und eine Ansage in arabischer Sprache, die bestatig- 
te, daB er nunmehr das Hauptprogramm von Radio Bagdad in Arabisch 
hdrte. 

d) Stimme Kurdistans 

Selbstbezeichnung (arabisch): Huna Sav/t al-Kurdistan 

Der erste Geheimsender, der sich nach dem Sturz des Schaih und der 
Errichtung des Khomeini-Regimes an die Kurden wandte. Am I5. Marz 
1979 ist die Station erstmalig festgestellt v/orden, Spatere Bbob- 
achtungen ergaben, daB taglich ein zweisprachiges 60-Minuten-Pro- 
gramm verbreitet wurde, Auf eine Sendung in kurdischer Sprache von 
14.00 bis 14.50 Uhr Weltzeit folgte eine zv/eite in Arabisch von 
14.50 bis 15.00 Uhr Weltzeit. Eine Wiederholung der Sendungen am 
folgenden Tag ab 7.00 Uhr, die aus einer Ansage der Station vom 
16. Harz 1979 hervorging, konnte von Beobachtern nicht bestatigt 
werden. 
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Kampf um Siedlunp;sp:ebiete an der athiopisch-somalischen Grenze 

Vor zehn Jahren nahmen im Spannungsgebiet an der Grenze zv/ischen 
Athiopienund Somalia zwei Unter^rundsender ihren Betrieb auf, die 
sich bis in die jiingste Vergancenheit bekampften. Im Dezeraber 1978 
eroffnete zunachst die Stimrae der westlichen Somal- und der somali- 
schen Abo-Befreiungsfronten aus Mogadishu den Betrieb. Am 8. Februar 
1979 zos Radio Kulmis ("Die Stimme der Front fUr die Erlosung Soma- 
lias”, ein pro-athiopischer Sender aus Addis Abeba, nach. 

Radio Kulmis - Die Stimme der Front fur die Erlbsung Somalias 

Geheirasender pro-islamischen Charakters, der sich gegen die Regierung 
des Prasidenten Somalias, Generalmajor Muhammad Siad Barre, wandte. 
Sein Zielgebiet war daher die Demokratische Republik Somalia. 

/jn 8. Februar 1979 vmrde der Sender mit folgender somalischer Ansage 
erbffnet: ”Hier ist die mobile Radiostation ’Kulmis, Stimme der Front 
fur die Erlosung Somalias', die Sie auf dem 51-Meterband, equivalent 
zu 9 590 IcHz, hbren kbnnen. V/ir informieren Sie so, daB Sie in der 
Lage Sind, uns jede Nacht von 22.00 bis 23.00 Uhr lokaler Zeit zu 
hbren.” Dabei wurde betont, es handle sich um eine Einweihungssendung. 
Am nachsten Tag (9. Februar 1979) wurde sie wiederholt. Am 10. Februar 
hieB es in den Ansage, Radio Kulmis v/erde viele Programme zum Kutzen 
des somalischen Volkes verbreitenm die Informationen enthielten, die 
derzeit noch nicht zur Verfiigung standen, so, zum Beispiel, Interviews 
mit Somali daheim’ und in der Fremde, bedeutende Nachrichten iiber Poli- 
tik und allgemeine Informationen. Die Ubertragung am 10. Februar 
schloB eine Koran-Rezitation, einen Aufruf zum Heiligen Krieg gegen 
das Siad Barre-Regime und ein somalisches Lied ein. 

Der Ansager betonte, daB es das Ziel der Rundfunkstation v;are, "das 
somalische Volk von den Harten zu befreien, die es durch die Gangster, 
die in Mogadishu herrschen, erdulden muB”. Auch am 10. Februar hieB es 
wieder, das gegenwartige Programm ware nur ein Experiment, hbchstens 
eine Einfiihrungj erst wenn die Sendungen offiziell begannen, wiirde man 
von Angelegenheiten sprechen, die von somalischem Interesse waren. 
Auch die Sendung vom 11. Februar 1979 enthielt im wesentlichen nur 
einen religibsen Beitrag, der zum Tod der ”anti-islamischen Gangster” 
des Siad-Barre-Regimes aufrief. 

Inzwischen verschob Radio Kulmis sein wbchentliches 7-Stunden-Programm 
von 19.00 - 20.00 Uhr Weltzeit auf 18.00 -19-00 Uhr Weltzeit und empfahl 
seinen Hbrern, die Frequenz gering zu andern, wenn die Sendungen von 
Mogadishu gestbrt warden. Ober den Programminhalt von Radio Kulmis, 
das das Experiinentierstadium inzwischen iiberwunden haben diirfte, unter- 
richtete die Sendung vom 27. November 1979, 18.00 Uhr Weltzeit; Ein 
Reporter spricht vom Sieg einer Kampfeinheit der Somalischen Erlbsungs- 
front uber mehrere Verbande der Afweyneh-Truppen (Afweyneh ist eine 
beleidigende Bezeichnung fur Siad Barre), wobei der Gegner zahlreiche 
Verluste hatte und groBe Mengen von Waffen im Stich lieB. Im AnschluB 
an die Meldung wurde betont, daB Uberlaufer nicht die Rache des Siegers 
befiirchten miiBten. Ein weiterer Reporter mit Sitz in Mogadishu meldete, 
die ’Afweyneh'-Administration, die sich am Rande des Zusammenbruchs 
befinde, habe 60 Direktoren aus Ministerien, Behbrden und Gewerkschafts- 
organisationen verhaftet ... 

Radio Kulmis sendete Somali iiber zwei Kurzwellensender (7 255 uiid 
9 595 kHz), von denen angenornmen wird, daB sie zu den Sendern gehbren, 
die auBerhalb der Radio Kulmis - Sendezeit den Internationalen Dienst 
der Stimrae des revolutionaren Athiopien, also der offiziellen Radio¬ 
station in Addis Abeba, verbreiteten. Radio Kulmis war der Vorlaufer 
von Radio Halgan. 
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Stimrae der westlichen Soraal— und der somalischen Abo—Befreiungsfronten 

Selbstbezeichnung (Somali): Halkani wa Codki JabhadahaSoomalida Galbeed 
lyo Soomali Abo) 

Ein Sender, der von manchen Beobachtern die Bezeichnung "Clandestine” 
erhalt, von anderen aber als "inoffizielle Station” apostrophiert wur¬ 
de, da sein Standort praktisch bekannt war. Die Stimme der westlichen 
Somal- und der somalischen Abo-Befreiungsfronten sendete naralich liber 
einen Kurzwellensender (9 585 IcHz), lessen Standort mit ziemlicher 
Sicherheit mit dem von Radio Mogadishu identisch sein diirfte. Denn auf 
9 585 Mz ;\rurde auBerhalb der Sendezeiten des somalischen "Geheimsen- 
ders” der Auslandsdienst von Radio Mogadishu ausgestrahlt. 

Das Programm des Senders erhob Anspruch auf die Gebiete mit soraali- 
scher Bevblkerung im Westen des Staates Somalia und unterstiitzte die 
dort operierenden "Befreiungskampfer”, wobei betont wurde, daB diese 
nichts mit der regularen somalischen Armee zu tun haben. Der Anspruch 
Mogadishus auf somalische Siedlungs- und Nomadengebiete in den Nachbar- 
staaten (Athiopien, Kenia, Dschibuti) besteht seit I960, als Somalia- 
seine Unabhangigkeit erhalten hat. Bemerkenswert ist, daB das Programra 
des Senders auch in Oromo, der Sprache des gleichnamigen Volkes - 
landlaufig als Galla bekannt - ausgestreihlt wurde, das mit vierzig 
Prozent heute die starkste Nationalitiit Athiopiens darstellt (der so¬ 
malische Anteil an der athiopischen Bevblkerung betragt nur sechs Pro¬ 
zent). Was mit "Abo” in der Bezeichnung des Senders gemeint ist, hat 
sich bisher nicht einwandfrei klaren lassen, auch v/enn es einen Oromo- 
Stamm dieses Naraens gibt, der aber sehr klein ist und fast in Zentral- 
Athiopien wohnt. 

Der Sender wurde erstmals im Dezember 1978 gehbrt und strahlte damals 
taglich drei 30-Minuten-Sendungen in Somali, Oromo und arabischer 
Sprache aus. Am 28. Februar 1979 wurde sein Programm von wbchentlich 
zehn Stunden und 50 Minuten auf 17 Stunden und 50 Minuten erweitert. 
Somit wurden taglich zwei 50-Minuten-Sendungen in Somali, zwei 50- 
Minuten-Sendungen in Oromo und eine 30-Minuten-Sendung in arabischer 
Sprache produziert. 

Der Inhalt der Sendungen befaBte sich Anfang dor 80er Jahre vorwiegend 
mit Gefechtsberichten der somalischen Befreiungskrieger in Gebieten 
westlich der somalischen Staatsgrenze. Die Kampfe gegen die "schwarzen 
Abessinier” (!) wurden betont heroisch dargestellt. Stets wurden Ver¬ 
luste auf athiopischer Seite geraeldet, jedoch nie die der Freiheits- 
kampfer. Auch hinsichtlich der Versorgung v/aren die Krieger der Bo- 
freiungsfronten arm dran, v;ie es hieB. Sie erhielten hier keine Unter- 
stiitzung offizieller somalischer Stellen, sondern miiBten sich Waffen 
und Munition beim Feind holen, die dieser nach somalischen Siegen 
jeweils "in groBen Mengen” zuriicklieBe. Dem athiopischen Gegner wurde 
vorgeworfen, daB er sich riicksichtslos, bisweilen mit Luftwaffenunter- 
stiitzung, gegen die Zivilbevblkerung in "aufstfedischen Gebieten” 
wende. AuBerdem griff der Sender scharf die athiopische Regierung an, 
die er als ein "kolonialistisches Regime” bezeichnete. Die Regierungen 
von Kenia und Dschibuti wurden hingegen weniger attackiert. 

Die Stimme der v/estlichen Somal- und der somalischen Abo-Befreiungs- 
fronten hat ihren Sendebetrieb am 6. April 1983 eingestellt, nachdem 
die Regierungen Athiopiens und Somalias offizielle Beziehungen aufge- 
nommen haben. 
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Stimme des apcyptischen Volkes 

Selbstbezeichnung (arabisch): Sawt Ash-Sha'b al-Misri 

Ein Geheimsender, der sicb gegen die Regierung der Arabischen 
Republik Agypten wandte. 

Am 4. Juni 1979 berichtete der Auslandsdienst von Radio Tripolis 
(Libyen), "Stimme der arabischen Heimat", in arabischer Sprache 
von einer Rundiunkstation, die seit dem 1. Juni 1979 unter dem 
Namen Stimme des agyptischen Volkes senden wiirde. Der libysche 
Sender berief sich auf eine Meldung in der libanesischen sozia- 
listisch-panarabischen Tageszeitung Al-Kifah al-Arabi .(Beirut), 
in der es hieB, die Stimme des agyptischen Volkes sei taglich fiir 
eine Stunde auf dem 51 Meterband zu empfangen. Tatsachlich konnte 
sie erst am 6. September 1979 aufgespurt v/erden. 

Das Programm des Geheimsenders umfaBte sieben V/ochenstunden. Bis 
zum 5- Oktober 1979 v/urde es taglich zwischen 19.50 und 20.50 Uhr 
V/eltzeit ausgestrahlt - mit Nachrichten, die etwa in die Zeit von 
19*55 his 19*40 Uhr Weltzeit fiielen. Am 6- Oktober war das Stunden- 
programm urn eine halbe Stunde vorverlegt v/orden. 

In den Sendungen wurde vor allem der agyptische Staatsprasident 
/inwar as-Sadat scharf angegriffen. Aus der Sendung vom 27. Novem¬ 
ber 1979? 19*00 Uhr Weltzeit, ging auch hervor, daB die Station 
Gefechtsberichte der "Revolutionare" der "Volksfront fiir die Be- 
freiung Omans" verbreitete. In den Berichten war die Rede von den 
"Sbldnern" des "Agenten Qabus" - v/omit das omanische Staatsober- 
haupt, Sultan Qabus ibn Sa’id A1 Bu Sa’id, gemeint war - die 
"Terror- und Racheoperationen gegen die Zivilbevolkerung” durch- 
fiihrten, deren "Hauser durchsuchen und ihre Lebensmittelvorrate 
zerstbren". 

Die "Volksfront fiir die Befreiung Omans" (PFLO) hatte ihre Basis 
in der Volksdemokratischen Republik Jemen. Ein tiigliches 15-Minu- 
ten-Programm des Auslandsdienstes von Radio Tripolis (Libyen) 
wurde als Stimme der Omanischen Revolution ausgestrahlt. 

Die Stimme des agyptischen Volkes sendete bis 1980 iiber einen 
Kurzwellensender (9 750 kHz) unbekannten Standorts. 
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15 Jahre Stimme_ der Kommuniatischen Partei der Tiirkei auf Kurzwelle 

Selbstbezeichnung (tiirkisch): Tiirkiye Komunist Partisinin Sesi 

Pro-kommunistischer Geheimsender, dessen Programme in die Tiirkei und 
nach Europa ausgestrahlt wurden. Ira zuletzt genannten Zielgebiet nahm 
sich die Station besonders der turkischen Gastarbeiter V/esteuropas an. 
Die umfangreiche Beschaftigung tiirkischer Arbeiter in der Bundesrepu- 
blik veranlaBte die Stimme der Koramunistischen Partei der Tiirkei, fiir 
diese Gastarbeiter jahrelang einen speziellen Mittelwellensender zu 
betreiben. 

Die ersten Gbertragungen der Stimme der Koramunistischen Partei der 
Tiirkei wurden im Januar 1971 aufgefangen, obwohl ein sehr beschranktes 
Programm - eine Sendung pro Monat - fiir tiirkische Gastarbeiter in der 
Bundesrepublik bereits seit 1968 zu vernehraen war. Seit dem 15* Dezem- 
ber 197^ raeldete sich der Geheimsender, nun auf die Tiirkei und ganz 
Europa zielend, auch auf Kurzwellenfrequenzen. Sie stimmten nicht zu- 
fallig mit dem anderen tiirkisch-sprachigen koramunistischen Geheimsen¬ 
der Unser Radio (Bizim Radyo) iiberein. Unser Radio kiindigte am 27* Marz 
1976 auch an, daB die Stimme der Koramunistischen Partei der Tiirkei nun- 
mehr zu taglichen Sendungen iibergegangen sei. 

Seither v/ar deutlich erkennbar, daB ihre Programme fiir die Tiirkei und 
Europa auf der einen Seite und fiir die Bundesrepublik auf der anderen 
von technisch und geographisch getrennten Sendeanlagen verbreitet wur¬ 
den. Fiir iibertragungen in die Bundesrepublik bediente man sich eines 
Ilittelv/ellensenders (908 kHz) in Burg bei Magdeburg (DDR), einem jener 
Sender, die zuvor die Programme der DDR-Stationen Deutscher Freiheits- 
sender 904 und Deutscher Soldatensender 955 in die Bundesrepublik'aus- 
gestralilt haben. Der Burger Mittelwellensender, der die turkischen 
Gastarbeiter seit Jahren in zwei 50-Hinuten-Sendungen pro Woche anzu- 
sprechen versuchte, unterbrach die Iibertragungen vor Einberufung der 
Genfer Rundfunkkonferenz 1979* 

Die Produktion der Kurzwellensender der Stimme der Koramunistischen 
Partei der Tiirkei, die nun allein die turkischen Gastarbeiter Europas 
betreuten, wurde am 1. Juni 1979 von 24 Stunden und 55 Minuten auf 
55 Stunden und 15 Minuten pro Woche angehoben. AuBenpolitisch folgte 
die Station ganz der Moskauer koramunistischen Linie. Hit einem Bericht 
iiber die "Greuel afghanischer Konterrevolutionare" (am 8. Februar 1980) 
stellte sie sich auch in der A.fghanistan-Frage auf die sov/jetische 
Seite. 

Die Sendungen der Stimme der Turkischen Koramunistischen Partei wurden 
am 16. November 1987 eingestellt. Das Programm der Schv/esterstation 
Unser Radio wird dagegen auf der Frequenz 7 555 Mz fortgesetzt (Sende- 
zeiten: 9*00, 12.00, 15*00 und 16.CX) Uhr MEZ). Als Grund fiir diese MaB- 
nahme vmrde der ZusammenschluB der Turkischen Koramunistischen Partei 
mit der Tiirkischen Arbeiterpartei angegeben. Die Fiihrer der beiden Or- 
ganisationen, Haydar Kutlu und Nihat Sarjin, waren am 16. November 198? 
nach siebendahrigem Exil in die Tiirkei zuriickgekehrt und sofort festge- 
nomraen v/orden. Ihnen droht ein Strafverfahren wegen verbotener "kommu- 
nistischer Propaganda" und wegen VerstoBes gegen den Artikel 146 des 
turkischen Strafgesetzbuches, der "gewaltsamen Umsturz" mit der Todes- 
strafe bedroht. 

Die Stimme der Kommunitischen Partei der Tiirkei sendete in Tiirkisch iiber 
zwei Kurzwellensender (6 200 und 7 355 IcHz), deren Standort in der DDR 
vermutet wurde, zuletzt neun Programmstunden taglich. 
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Nicaragua: Soforthilfe fiir die Opfer des Hurrican! 

Der Wirbelsturm „Joan“ hat in Nicaragua bisher etwa 50 Tote gefordert. Mehr ais 500 Menschen 
warden vermiBt. Der Sturm hat schwerste Verwiistungen angerichtet. Die Stadt Bluefields wurde 
dem Erdboden gleichgemacht. Von vielen weiteren Orten sind Verwiistungen bekannt. 

Wegen der Uberschwemmungen und wegen des Trinkwassermangels muB in manchen Landestei- 
len mit Epidemien gerechnet werden. Da viele Lebensmittelsilos dem Sturm zum Opfer fielen, 
wird sich die Nahrungsmittelsituation in Nicaragua drastisch verschlechtern. 

Der Hurrican hat die Entwicklung des Landes urn Jahre zuriickgeworfen, dies in einer Situation, in 
der Nicaragua durch den von den USA fmanzierten und gelenkten Contra Soldner-Krieg schon seit 
einiger Zeit in einer zugespitzten wirtschaftlichen Notsituation leben muB. 

500 000 Einwohner, etwa 1/7 der Bevolkerung sind ohne Obdach. Die in den letzten Jahren neu ge- 
bauten Schulen, Gesundheitseinrichtungen, Brucken sind in den besonders stark betroffenen Lan- 
desteiien haufig zerstort worden. Ein erheblicher Teil der anstehenden Kaffee- und BaumwoIIemte 
wurde vernichtet. 

Nur dank der Bemuhungen der nicaraguanischen Regierung, die besonders stark gefahrdeten Men¬ 
schen vorab zu evakuieren, war die Zahl der Todesopfer nicht noch groBer. 

Wir rufen die Menschen in derBundesrepublik auf, auf die unten genannten Konten fiirSoforthilfe- 
maBnahmen zu spenden. 

Die Bundesregierung fordem wir auf, unburokratisch umfangreiche und bedingungslose Sofort¬ 
hilfe zu leisten. Dariiberhinaus fordern wir die sofortige Freigabe der seit 1981 eingefrorenen Ent- 
wicklungshiifegelder (40 Mio. DM), sowie Hilfe fiir den Wiederaufbau nach den Zerstdrungen 
durch den Hurrican. 

Kommunen, Kirchen, Verbande und Gruppen fordern wirdazu auf, im Rahmen ihrerMoglichkei- 
ten Nicaragua schnelle Hilfezu kommen zu lassen. 

Informationsburo Nicaragua e.V. Konto 976738, Stadtsparkasse Wuppertal, BLZ 330 500 00 

Medico International e.V. Konto 1800, Stadtsparkasse Frankfurt, BLZ 500 501 02 

Christliche Initiative Romero e.V. Konto 3112200, Darlehnsk. Bistum Munster, BLZ 400 602 65 

Eirene - Intern. Christl. Friedensdienst Konto 70907672, Postscheckamt Ludwigshafen 

Wuppertal, Frankfurt, Munster, Neuwied, den 24. Oktober 1988 

D eser Aufruf wurde bisher unterzeichnet von; AG Nicaragua-Bananen. Gelhausen/Lehrte, Autonomes Zentrum Wuppertal, blatterwald eG 

r Romeroe.V.. DGB Jugend Hessen, DIE GRUNEN - Bundesvorstand, DIE GRUNEN - Nie- 
de sachsen, DIE GRUNEN - Kreisverband Gottingen, Dritie Welt Haus Bielefeld e.V.. Eirene - Internal. Christl. Friedensdienst e.V., Evang 

S h v Forderverein Stiidtefreundschaft mil Jinotega e.V., Solingen, Forder- und Freundeskreis 
Stadtepart. Sebaco - Recklinghausen e.V., Freundschaftskreis Nicaragua - Sprockhovel. Informationsburo Nicaragua e.V., Informationsstelle 

■’ Koordinationsgruppe d. hess. Nicaragua-Initiativen u. kommunaler Partnerschaften 
w M \r ’ ^'“®^f;^«'’»*^a-Komitee Gottingen. Nicaragua-Initiative im Verband Christl. Pi;adfinder Niedersachsen, Nicaragua 

bur. ! V V 'm W ■ La Trinidad/Region I, Unterslutzergruppe Chale Haslam Krefeld, Verein fur Stadtepart. Frei- 
V^r^inT. p H •’ Sandino Partnerschaft Darmstadt. Verein zur Ford, der Stadtepart. Gottingen - La Paz Centro 

erein zur Ford, der Stadtepart. Saarbriickcn - Diriamba, Verein zur Ford, der Stadtepart. Wuppertal - Matagalpa. 

V.i.S.d.P.: Informationsburo Nicaragua e.V.. Postfach 101320. 5600 Wuppertal 1 
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10 Jahre Atherkrieg gepcen die sandinistische Revolution in Nicarapma 

Am 19* Juli 1989 feiert Nicaragua den 10. Jahrestag der sandinisti- 
schen Revolution und den Sturz der Somoza-Dilctatur. Eine der ersten 
Stationen, die zum Kampf gegen die Sandinista aufrief, war die 
offizielle Stimme der besonderen anti-kommunistischen Guerilla- 

Streitkrafte'', die an dieser Stelle vorgestellt werden soli. 

Selbstbezeichnung (spanisch): La Voz Oficial de las Fuerzas Espe- 
ciales de Guerrillas Anticomunistas 

Ein Geheimsender anti-sandinistischer Guerillas, der die Bevblke- 
rung Nicaraguas aufruft, den Kampf dor Guerillas zu unterstiitzen. 

Lie Station wurde am 14. Mai 1980 erstmals vernommen. Das Prograram, 
das von 2.14 bis 2.44 Uhr V/eltzeit auf der Frequenz 6 000 kHz ge- 
hbrt wurde, lief folgendermaBen ab: 

- /uisage; "Von Nicaragua, Zentralamerika. Hier ist die Offizielle 
Stimme der besonderen anti-kommunistischen Guerilla-Streitkrafte 
(spanisch: Desde Nicaragua, Ccntroamerica, la voz oficial de las 
fuerzas especiales de guerillas anticomunistas"). Der einzige 
Ansager, der in dem Programm auftrat, sprach mit nicaraguanischem 
Akzent. 

- Darauf folgte ein 2-Minuten-Editorial eines eheraaligen Sandini- 
sten, der der Regierung Nicaraguas MiBbrduche vorwarf. 

- In den nachsten vier Minuten v/urden Instruktionen zur Vorberei- 
tung von StraBensperren gegeben. 

- Nach einer Musilceinlage und einem Slogan ("V/erft die Ketten des 
ICommunismus ab") kam ein 4-Minuten-Kommentar zur Sendung, in dem 
es hieB, das Vaterland liege in Ketten, eine rote und schwarze 
Flagge v;ehe dort, wo einst eine blaue und weiBe wehte. "Der Ver- 
rat in Nicaragua wachse wie ,iene Biirte ..." (vorher war von den 
Barten kubanischer Fiihrer und Lenins die Rede). 

- Nach Wiederholung der Ansage folgten fiir sieben Minuten Instruk¬ 
tionen fiir numerierte Einheiten, sich an bestimmte Orte zu bege- 
ben Oder weitere Instruktionen abzuwarten. 

- Danach wieder Musik und Slogans, denen sich ein Nachrichtenbul- 
letin anschloB, dessen Tendenz dem Editorial und Komraentar ent- 
sprach. 

- V/orauf die Bekanntraachung folgte: "Fiir jeden antikoramunistischen 
Guerilla-Kampfer, der gefangen und gefoltert wird, v/erden foinfzig 
Sandino-Kommunisten getdtet werden." 

- Das Programm schloB mit einer Wiederholung der ersten Ansage. 

Zwei Auf ruf e aus dem Programm vom 14. Mai seien noch angefiihrt, die 
den speziellen Charakter und die Unmittelbarkeit dieses Geheimsen- 
ders aufzeigen: 

- "Voile von Nicaragua! Die besonderen anti-kommunistischen Guerilla- 
Streitkrafte (FESGA) sind dabei, den Kampf fortzusetzen, iiber das 
Wohlergehen unseres Volkes zu wachen und nicht aufzugeben, bis 
der Sieg erreicht ist. Leute, nehmt Verbindung zu den FESGA-Grup- 
pen auf, die bald an eure Tiiren klopfen v/erden. 

- "In den Bergen Nicaraguas stehen die FESGA-Komraandogruppen 7, 5 
und 6 bereit, uin in den allernachsten Tagen in einer groBeren 
Stadt unseres Landes Operationen durchzufiihren. V/ir berichten 
das, damit die Bevolkerung in den groBeren Stadten vorbereitet 
ist und Lebensraittellager anlegt." 

Ober den Standort des Senders liegen keine Informationen vor. 
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La Voz de Nicaragua und die Propagandasender aus dem Ausland 

Am 28. Marz 198? gestalteten DX-Editor Wolf Karranth und 
Christian Zettl einen Bericht iiber den Auslandsdienst 
La Voz de Nicaragua und iiber Stationen, die aus dem Ausland 
die Politik Nicaraguas zu beeinflussen suchen. Diese Sendung 
wurde im Kurzwellen-Panorama von Radio Osterreich Internatio¬ 
nal ausgestrahlt, die Jeden Samstag von 9.05 bis 9.35 Uhr 
Weltzeit auf Kurzwelle 6 155 kHz im 49 Meterband zu hbren 
ist (Wiederholungen montags ab 17.30 Uhr Weltzeit). 

Allein auf Mittelwelle und UKW sind in 2^icaragua etwa siebzig aus— 
landische Sender zu horen, von denen viele den Sandinisten nicht 
gerade friedlich gesonnen sind. 

La Voz de Nicaragua, das ist einerseits ein nationaler Dienst, der 
auf Mittelwelle sendet iiber zwei recht starke Sender und anderer- 
seits, unter demselben Namen, sendet La Voz de Nicaragua auch fiir 
das Ausland. Man merkt es nur am Qualitatsunterschied im Signal. 

Es senden aber auch Stationen nach Nicaragua, Untergrundsender, 
angeblich aus den '^befreiten Gebieten", wie Radio Quince de Sep- 
tiembre (Radio 15- September). Hinter diesem Sender stehen die Leute 
von PDN, die Contras, zu denen auch ehemalige Nationalgardisten ge- 
hbren. Die Station sendet seit 1981. Ihr langjahriger Leiter war 
Edgar Chamorro, ehemals einer der sieben Direktoren der FDN. Vor 
einiger Zeit hat Chamorro aber die Fronten gewechse:i.t. Er lebt 
heute in Florida. Bob Horowitz hat ihn fiir Radio Nederland inter- 
viewt. 

"Radio Quince de Septiembre setzte vier Sender ein, warum?" 

"Die vier Sender machten es mbglich, gegen den Stdrsendereinsatz 
aus Nicaragua stets die Frequenz zu wechseln. Gewechselt werden 
aber auch die Standorte in Honduras. Zunachst kamen die Signale aus 
einem Ort namens Valle de los Angeles, etwa vierzig Autominuten von 
der Hauptstadt Tegucigalpa. Spater wahlte man einen Standort, der 
noch naher lag, in den Bergen von El Picace. Das Programm selbst 
wurde in einem Haus in Tegucigalpa produziert und per Auto zum Sen¬ 
der gebracht.” 

Die zweite Untergrundstation, die auftauchte , war Radio Miskut. 
Sie wandte sich an die Miskito-Indianer, denen von den Sandinisten 
mit der Urasiedlung gedroht worden war. Urn diesen Sender ist es still 
geworden. Dafiir meldet sich in jiingster Zeit Radio Monimbo. Dazu 
Edgar Chamorro: 

"Das ist ein anderer Indianerstamm, der in Masaya beheimat ist. Die 
Station wurde von der neuen Koalition der Widerstandsgruppen einge- 
richtet, der UNO. Sie wird, wie alle anderen, massiv vom amerikani- 
schen CIA unterstiitzt. Die CIA stellt die Ausriistung bei, sorgt fiir 
eigenes Training, damit wenigstens etwas Professionalitat gegeben 
ist und gestaltet sogar selbst einige Programme." 

Chamorro hat sich zu einem entschiedenen Kritiker des Systems von 
Untergrundstationen entwickelt. Erstens, weil oft unerwiinschte Wir- 
kungen erzielt werden, etwa als Radio Fonimbo vorgebiich kodierte 
Meldungen an einzelne Kampfgruppen ausstrahlte. Das waren reine Sr- 
findungen, urn die Regierungssoldaten zu veininsichern. Aber dieses 
Ziel wurde nicht erreicht, im Gegenteil. Chamorro: 

"Unsere eigenen Leute, die Kampfer in A'icaragua, beschwerten sich. 
Statt Worte der Ermunterung muBten sie sich eine Menge Unsinn an- 
horen.” 
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Auch litt die Glaubwiirdigkeit der Geheimstationen unter dem Ober- 
eirer mancher Betreiber. Edgar Chamorro: 

"Diese leute fiihrten einen Privatkrieg, geben ihre personlichen 
Ansichten wieder, beschimpften die Sandinisten nur und verzerrten 
jede Information. Die Sendungen waren nicht mehr ob.iektiv und ver— 
loren daher an Glaubwiirdigkeit." 

Chamorro halt nicht mehr viel vom Rundfunkkrieg gegen Nicaragua: 

brauchen eine politische Lbsung. Und daran sind die von der 
CIA kontrollierten Sender nicht interessiert." 

Auch die CIA wendet sich lieber erfolgreicheren Projekten zu. Ent— 
weder mischt er bei kommerziellen Stationen mit,"die mit hoher Sen- 
deleistung auf legalen Frequenzen professionelle Qualitat bieten, 
Oder er schneidert sich selbst eine Station nach eigenen Wiinschen 
zurecht. Damit waren wir bei Radio Liberacion, einem Sender, finan- 
ziert aus den ICO 000 Millionen Dollar, die der US-KongreB nach 
Wunsch von Frasident Reagan fur die Contras freigeben soil. (...) 

Nach Angaben der kubanischen Nachrichtenagentur hat Radio Liberacion 
am 16. Januar 1987 zu senden begonnen und zwar aus Costa ^ica iiber 
die Station Radio San Carlos (TITVC) in der Stadt San Carlos auf 
Mittelwelle 1 440 kHz. Die Gruppe, die Radio Liberacion betreibt, 
ist in V/ashington D.C. beheimatet und ihr Sprecher, Senor Palazio, 
bestreitet diese Angaben: 

"Wir senden aus Nicaragua selbst und zwar von sechs Uhr morgens bis 
sechs Uhr abends. Das Programm besteht aus einem 6-Stunden-Block, 
der mit Ausnahme der Nachrichten unverandert wiederholt wird. Unsere 
Sendungen werden bis o’etzt auch nicht gejammt. V/ir bemiihen uns, dem 
Volk Nicaraguas eine Alternative zu der Information der Sandinisten 
zu geben." 

Interessant ist aber, daB die Station vor Crt noch nicht beobachtet 
werden konnte, obwohl sie doch nun angeblich seit einigen Wochen in 
Betrieb ist. (...) 

Das zweite Land, aus dem Sendungen gegen Nicaragua kommen, ist Costa 
Rica. Radio Impacto v/ird vonLeuten betrieben, die sehr enge Kontakte 
mit den Contras unterhalten und die iiber ihre Mittel- und Rurzwel- 
lensender Sendungen nach Nicaragua senden, die recht kritisch, ja 
zum Teil sogar verleumderisch mit der Regierung umgehen. 

Die Contras in Costa Rica versuchen sich nun unter der Sammelbezeich- 
nung UNO zu vereinigen. George Wood von Radio Schweden International 
war in San Jose, Costa Rica, und fragt den Leiter der Voz, Alfredo 
Cezar, ob die Organisation versuchen werden, mit Radio Impacto zu- 
sammenzuarbeiten. 

"Nein. Die Beziehungen zwischen Voz und Radio Impacto unterscheiden 
sich nicht von denen zu anderen Rundfunkstationen in Costa Rica. 
Wir haben dort keine Sonderprogramme." 

Die Sntwicklung geht aber weiter. George V/ood berichtet etwa von 
Radio UITO, einer neuen Untergrundstation: 

"Das ist eine neue Station, die von den Contras aus Honduras und 
Costa Rica betrieben wird. Die Contras in Honduras haben sich vor 
kurzem zusammengeschlossen zur United Nicaraguan Oposition (UNO), 
und so nennt sich auch ihre Station: La Voz de la UNO. Sie sendet 
auf 5 890 kHz urn 16 und nach 20 Uhr." 
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Wahrscheinlich tritt dieser Sender die iTachfolge von Radio Quince 
de Septiembre an, denn bin und wieder meldet sich Radio UTTO auch 
als Radio Quince• George Wood spracb in einem kleinen Dorf in der 
Nahe von Natagalpa mit einem romisch-katholischen Priester. Seine 
Gemeinde hbrt recht haufig die neue Station, die er so beschreibt: 

"Das ist ein reiner Propagandasender, der mit Unterstutzung der USA 
arbeitet. Er versucht, die kenschen von der Beteiligung an samtli- 
Chen Regierungsprogrammen abzuhalten, auch von denen, die der ver- 
armten Bevolkerung durchaus zu^te kamen, etwa der Kampagne fur die 
Polio~Impfung« Oft wird auch die Kirche zum Zeugen aufgerufen. Die 
Station gibt falschlicherv/eise vor, daB die Kirche ihre Partei er- 
greift." 

Das Bild hat sich also gewandelt. Noch vor v/enigen Jahren sendete 
Radio Sandino selbst aus dem Untergrund. Damals wurde Radio Sandino 
vom Somoza-Regime gejamrat. Setzen heute auch die Sandinisten Stor- 
sender ein? Christian Zettl: 

’’Ja, auch dariiber wurde bfters berichtet. Die Rundfunkstation Radio 
Sandino, die Stimme der Partei der Sandinisten, hat hier einen Sen¬ 
der auf Kurzwelle aktiviert und zwar auf derselben Erequenz von 
Radio Impacto, auf 6 160 kHz." 

Die Vereinigten Staaten von Amerika sind im Krisenland Nicaragua la 
auch nicht ganz untatig. Auch nicht in Bezug auf den Rundfunksektor. 
V/ie sieht’s denn mit diesem Irojekt aus? 

"Ja, die Stimme Amerikas hat eine Relaisstation in der Nahe der ni- 
caraguanischen Grenze in San Costa Rica. Cffiziell ist man da eher 
vorsichtig mit der Pormulierung yon Seiten der USA. Die Frequenz 
950 kHz v/ird zv/^ in den Sendeplanen angegeben, aber die Station 
ist keine offizielle Relaisstation der Voice of America.” 

Man hort's aber, wenn man sich die Station anhort, wie hier der 
Ubergang vom Inlandsdienst zum Auslandsdienst aus Washington vorge- 
nommen v/ird. (...) 

V/olf Harranth: V/orauf meinst Du, ist es zuriickzufuhren, daB Nicara¬ 
gua keinen groBeren Auslandsdienst hat, der zum Beispiel in Europa 
gehort warden konnte? 

Christian Zettl: ” Ja, auch dariiber habe ich bei einem Nicaragua- 
Besuch nachgedacht und bin zum SchluB gekommen, daB man dort mit 
sehr, sehr bescheidenen Mitteln arbeiten muB. Und diese bescheidenen 
Mittel staramen noch aus einer Zeit, zu der samtlichen Anlagen von* 
Amerikanern ausgeriistet v/urden. Also samtliche technische Anlagen 
der Stimme Nicaraguas, des Auslandsdienstes, stammen von RCA. 

Und daran mangelt es zur Zeit, namlich an Ersatzteilen. Durch das 
Wirtschaftsembargo durch die USA miissen nun Ersatzteile iiber Dritt- 
oder Viertlander herbeigeschafft v/erden, wenn iiberhaupt. Anderer- 
seits natiirlich ist man finanziell sehr beschrankt. So muBte man 
vor einiger Zeit die Beantwortung der Hbrerpost einstellen, da ganz 
einfach nicht genug Geld dafiir vorhanden war. Es wurde auch einiges 
Personal entlassen. Und das Personal, das nun in der Stimme Nicara¬ 
guas, in den englischsprachigen Sendungen, arbeitet, setzt sich zu- 
meist aus Leuten zusammen, die gar nichts mit Hundfunk zu tun hat- 
ten, aus den Brigadisten. 

Eine dieser Brigadistinnen, eine der drei Mitarbeiter im englisch¬ 
sprachigen Programm der Voice of Nicaragua ist Paula Toban, die 
George V/ood interviewte: 

"Ich kam mit einer Aufbau-Brigade nach Nicaragua. Der Einsatz dauer- 
te nur einen Monat. Ich wollte aber etv/a vier Jahre hierbleiben, 
und so iibernahm ich von einer Kanadierin den Job hier. Ich habe 
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zwar keine Rundfunkerfahrung, aber das geht uns alien so Der 
Leiter^unseres Kollektivs, Barney, ist Nicaraguaner, hat'zeha 
Jahre in den USA gelebt und spricht also ganz gut Englisch. Das 
ist immerhin etwas." o o 

nicht schwer, ohne Vorkenntnisse und ohne ausreichende 
Studioanlagen Rundfunk zu machen?" 

"Ja, das ist schwer, aber unser eigentliches Hauptproblem ist, daB 
wir nicht wie Journalisten schreiben konnen. Unsere Texte sind zu 
hochgestoohen und klingen nicht gut. Und wenn Barney ubersetzt 
Tut er das meist Wort fur Wort und das klingt schauderhaft. Unser 
Programm beginnt ubrigens mit Nachrichten, dann kommt ein Lied 
manchmal ist es sogar ein Hit aus den USA, und dann folgen sechs 
Oder sieben ^tuelle Beitrage. AuBerdem versuchen wir pro V/oche 
wenigstens ein Interview in Englisch unterzubringen, damit das An- 
gebot etwas attraktiver wird." 

"Wie reagieren denn die Horer aus dem Ausland auf das Programm?" 

"V/ir haben groBe Problems mit der Post. Da wird bei der Zustellung 
ms Land viel manipuliert. Priiher batten wir mehr Briefe. Jetzt 
sind es ein paar Dutzend pro Monat, meist aus Europa und den USA 
Leider kommen die meisten Briefe von Leuten, die nur eine QSL wol- 
len und sich fur unser Programm iiberhaupt nicht interessieren. Aber 
wir mussen eben jede Moglichkeit niitzen, gegen die Propagandaflut 
unserer Gegner aufzutreten." 

Der gegenwartige Sendeplan sieht eine Stunde Englisch urn 5.00 Uhr 
./eltzeit vor, die unmittelbar darauf, also um 4.00 Uhr, wiederholt 
v/ird. Die Erequenz ist meist 6 015 Mz und die Stationsanschrift 
lautet: La Voz de Nicaragua, Villa Panama, Managua (...) 

Zu erwahnen ist vielleicht noch, daB das staatliche Pernsehen 
Sistema Sandinista de Television, im Drei-Millionen-Staat nur 
160 000 Haushalte zu versorgen hat. Pernsehen ist eben, und nicht 
nur in Nicaragua, immer noch ein Luxus fiir die Begiiterten. 
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S^x l3SXvurk^ 

Der Unterstutzerkreis NIXTAYOLERO hat es sich zur Aufgabe <jemacht, kul- 

turelle Aktivitaten im weitesten Sinne zu fordem, die Nicara^uas Be- 

volkerun<j untemimmt Oder umzusetzen wunscht, ohne dafiir vom Kulturmi- 
nisterium genugende Mittel bekommen zu kbnnen. 

Wir arbeiten dabei vorallem mit der Theatergruppe NIXTAYOLERO zusammen, 
die in der Region VI, Matagalpa, eine Finca betreibt, auf der sie oko- 

logische Experimente und Versuche mit angepafiter Technologie untemimmt 

aus der Erkenntnis, da/3 Kultur sowohl den geistigen als auch den physi- 

schen Lebensbereich des Menschen umfai3t. Dazu warden Schulungskurse mit 

Campesinos aus ganz Nicaragua in Okologie, Okonomie, angepaBter Technik, 

Geschichte, Kunsthandwerk, Musik, Tanz und Theater durchgefiihrt, sowie 

Moglichkeiten politischer Organisation und Beteiligung erarbeitet. Ziel 

der Arbeit ist die allm^liche Ver^derung vertikaler Machtstrukturen in 
horizontale, indem die Menschen befahigt warden, wirklich am gesell- 

schaftlich-revolutionaren Prozefl beteiligt zu sein (ParticipaciOn). 

Ebenfalls in der Region VI bis hinauf an die honduranische Grenze und im 

Osten bis weit in die Spezialzone Zelaya Norte arbeitet das Frauenthea- 

terkollektiv CIHUATLAMPA, das aus der Gruppe NIXTAYOLERO hervorging. Die 

vier Frauen wollen mit ihrer Arbeit den verfassungsmaJ3ig garantierten 

Rechten der Frauen Nicaraguas zur Verwirklichung beitragen helfen, wobei 

sie ihr besonderes Augenmerk auf die Situation der Frau auf dem Land le- 

gen. Diese Frauen sind in besonderer Weise mehrfach belastet - nicht zu- 
letzt als Folge des anhaltenden Krieges - und gleichzeitig starker als 

stadtische Frauen dem noch immer herrschenden Machismus ausgesetzt. Die 

CIHUATLAMPAs leben mit den Landfamilien, sammeln und dokumentieren die 

dabei gewonnenen Erkenntnisse und verarbeiten sie in den sehr kritischen 

und sehr humorvollen Stucken, die kollektiv erarbeitet werden und zur He- 

bung des BewuQtseins fur die Situation der Landarbeiterfrauen beitragen. 

Beide Kollektive sind Teil der Movimiento de AnimaciOn Cultural Rural 

(MACRU - Bewegung zur kulturellen Belebung des Landes), in der Tanz- und 

Theatergruppen, Musiker, Kunsthandwerker und andere bauerliche Einzel- 

kiinstler organisiert sind, mit denen gleichzeitig die oben beschriebenen 

okologischen, dkonomischen und politischen Veranderungen propagiert wer¬ 
den. 

Unsere Unterstutzung fiir die MACRU und ihre Projekte erfolgt sowohl in 

finanzieller als auch materieller Hilfe. Bisher konnten wir einige tau- 

sende Dollar ubergeben, die vornehmlich in infrastrukturellen Verbesse- 
rungen benutzt wurden, dazu Materialien fur die Theaterarbeit sowie Mu- 

sikinstrumente usw.. Dariiberhinaus richteten wir eine Schule und ein Kin- 

derzentrum mit kleinen angegliederten Leihbibliotheken ein und versorgen 
die Bewegung mit dem nOtigen Biiromaterial. 

Unser grol3tes Projekt bisher war Radio ParticipaciOn im Gesamtwert von 

ca. DM 35.000, das wir in Zusammenarbeit mit dem Berliner Coppi e.V., 

Radio InsurrecciOn, dem lokalen Sender, Nixtayolero und Cihuatlarapa ver- 

wirklichten. Dieses Projekt, das ein seit langem gehegter Wunsch der in 

der CORADEP zusammengeschlossenen sandinistischen Sender war, umfaBt 3 

mobile UKW-Sender, die nicht von professionallen ’'Machern”, sondern von 

Campesinos der Nordregion betrieben werden, die auf diese Weise eine Mog- 

lichkeit zu kultureller und politischer Aktivitat und zu lokalem Infor- 

mationsaustausch erhielten. Der erste Sender, Radio Campesina Chile sen- 
det seit Januar 1988. 

Spenden: Kennwort ’’NIXTAYOLERO” oder ”CIHUATLAMPA” 

Bal 1 ien-Thiel, Kto-Nr. 302 54 26 90, Bln. Commerzbank, BLZ 100 400 00 
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Radio von union ★ 
Die nachste Radiostation befindet sich 
in Juigalpa, etwa 120 km von Nueva 
Guinea entfernt, dessen Programm 
empfangen und uber einen 1 kW-Sen- 
der in Nueva Guinea ausgestrahit war¬ 
den konnte. Mit dem Zusammenbruch 
dieses veraiteten Senders von kurzer 
Reichweite ist diese Informationsquelle 
versiegt und nur ganz Interessierte sind 
bereit, sich unter dem Rauschen, mit 
dem der staatliche Sender »Voz de Ni¬ 
caragua" aus Managua ankommt, die 
entsprechenden informationen heraus- 
zufiltern. 
Mit der Errichtung eines neuen 10 kW- 
Mittelweliensenders in Nueva Guinea 
woiien wir in einer ersten Phase errei- 
chen, daB »Radio Revoluci6n« {Jui¬ 
galpa) in der gesamten Region empfan¬ 
gen werden kann. In einer zweiten 
Phase soli in Nueva Guinea ein kleines 
Studio eingerichtet werden mit einem 
eigenen Programm, das an der spezifi- 
schen Problematik der Region orien- 
tiert ist, die Bediirfnisse der Landbevol- 
kerung berucksichtigt und die Bevolke- 
rung selbst das Radio zu ihrem Medium 
macht. 
Wie bei alien CORADEP-Sendern wird 
ein besonderer Schwerpunkt dieses 
Projektes die aktive Beteiligung der Be- 
volkerung am Radio sein. Zu diesem 
Zweck wurde bereits damit begonnen 
in den verschiedenen Dorfern ein Netz 
von sog. Corresponsales Populares 
(Volksberichterstatter) aufzubauen, die 
uber Schwierigkeiten, Erfolge, Pro- 
zesse und besondere Ereignisse in ih- 
ren Dorfern berichten. Das Radio soil 
der landlichen Bevdikerung auch zur 
Ubermittiung von Mitteilungen an Fami- 
lienangehdrige dienen, was in einer Ge- 
gend mit wenig befahrbaren Verkehrs- 
wegen und Transportmittein besondere 
Bedeutung hat. 

★ 
Einen anderen Schwerpunkt stellen die 
Bereiche Gesundheit, Bildung und Kul¬ 
tur dar. Im Bereich Gesundheit geht es 
vor allem urn Programme wie Gesund- 
heitsberatung, Impfkampagnen Oder 
die Wiederbelebung der volkstiim- 
lichen Naturheilkunde. 
Kulturelle Programme sollen die Erhal- 
tung und Entwicklung traditioneller kul¬ 
tureller Werte fdrdern, die in Nicaragua 
stark uberlagert sind vom EinfluB der 
auslandischen kommerziellen Unter- 
haitungsindustrie. 
Der Bereich Bildung und Erziehung 
beinhaltet die Anhebung des Bildungs- 
niveaus der Bevdikerung und die Fort- 
fuhrung der Alphabetisierungskampa- 
gne, die die Bevdikerung in den abgele- 
genen und vom Krieg am starksten be- 
troffenen Gebieten nicht erreicht hat. 
Die Fort- und Weiterbildung der Bauern 
wird einen entsprechenden Raum ein- 
nehmen, wobei es urn die Vermittiung 
der richtigen Anwendung von Saatgut 
und Arbeitsgeraten geht bzw. urn all 
jene Probleme, die im landwirtschaft- 
lichen Sektor von Bedeutung sind. Ziel 
ist auBerdem, den Austausch der Ko- 
operativenbauern und kleinen und mitt- 
leren Bauern untereinander zu fdrdern. 
SchlieBlich soli die Bevdikerung all jene 
Informationen erhalten, die dazu geeig- 
net sind, ihre Organisationsstrukturen 
zu verbessern und ihren Lebensstan- 
dard zu heben. 
Mit dem Radio werden die Menschen 
dieser Region auBerdem die Mdglich- 
keit erhalten, die Welt auBerhalb ihres 
Dorfes kennenzulernen, indem sie sich 
uber alle wichtigen regionalen, nationa- 
len und internationalen Ereignisse in- 
formieren kdnnen. 

25 



Der Krieg der Wellen gegen Nicaragua 

Im Rahmen des unerklarten und damit volkerrechtswidrigen Krieges, den die US-Ad- 
ministration gegen die gewahite Regierung Nicaraguas fuhrt, spielt die psychologi- 
sche Kriegsfuhrung eine mafigebliche Rolle. 
Gerade die Tatsache, da6 die US-finanzierten und -ausgebildeten Conlra-Einheiten 
militarisch weitgehend erfolglos geblieben und nur noch in der Lage sind terroristi- 
sche Schlage gegen die Zivilbevbikerung und zivile Einrichtungen (Gesundheitssta- 
tionen, Schulen, Nahrungsmittelsilos, Stromversorgung etc.) zu fuhren, macht es fur 
die imperialistische Sfrategie der USA notwendig, andere Formen der Destabilisier 
rung anzuwenden. 
Die US-Regierung selbst bezeichnet diese Art der Kriegsfuhrung als »low-intensity- 
war-fare«, also als Kriegsfuhrung mit niedriger Intensitat. 
Mit der massiven Aufriistung und politischen Erpressung der Nachbarlander Costa 
Rica und insbesondere Honduras, verbunden mit der permanenten Truppenprasenz 
im Grenzgebiet von Honduras zu Nicaragua sowie der standigen Infiltration von Con- 
tra-Einheiten aus beiden Nachbarlandern, wird Nicaragua gez\wungen 50 bis 60 % 
des nationalen Haushalts fur Verteidigungszwecke aufzuwenden. Die wirtschaft- 
lichen Folgen fur das Land liegen auf der Hand. Diese werden noch verstarkt durch 
die 1985 von den USA verhangte Wirtschaftsbiockade. 
All diese MaBnahmen sollen Unzufriedenheit im nicaraguanischen Volk schuren. Da¬ 
mit sich diese Unzufriedenheit aber nicht etwa gegen die Urheber des Elends und 
des Terrors richtet, ist es notwendig mittels psychologischer Kriegsfuhrung die la- 
tente Unzufriedenheit uber die okonomische Situation des Landes in die gewunschte 
Richtung, also gegen die sandinistische Regierung und gegen den revolutionaren 
ProzeB, zu lenken. 

In diesem Krieg urn die Kopfe spielen die Median eine zentrale Rolle. In einem struk- 
turschwachen’Dritte Welt-Land’wie Nicaragua haben trotz der Alphabetisierungser- 
folge schriftliche Medien nicht die gleiche Funktion wie bei uns. Besonders in den 
landlichen Gebieten, und das ist der uberaus groBte Teil des Landes, kann eine regel- 
maBige Versorgung mit Tageszeitungen nicht gewahrleistet werden. Deshalb ist das 
Radio einer der effektivsten Waffen im Kampf urn die Kopfe der Menschen. Es erfor- 
dert nicht, daB die Horer lesen und schreiben konnen und kann von auslandischem 
Territorium aus betrieben werden. Aus diesem Grund investiert die US-Regierung 
auBergewohnIich hohe Geldsummen in die Errichtung und den Betrieb von Radio- 
sendern, die Nicaragua mit Ihren Nachrichten und Informationen uberziehen. Im ver- 
gangenen Jahr beispielsweise sendeten fast 80 auslandische Radiostationen ihre 
Programme in das Land. Ein Drittel davon ist in Costa Rica stationiert, ein Funftel in 
Honduras. AIsjungstes Beispiel nahm ein 50-Kilowatt-Sender, der sich »Radio Libe- 
raci6n« nennt, den Betrieb von der Insel »lsla de Tigre« im Golf von Fonseca aus auf. 
Wegen seiner immensen Starke ist er in der Lage den ges^mten Nordwesten des 
Landes bis tief ins Landesinnere hinein mit seiner Propaganda zu uberziehen. Finan- 
ziert wurde er mit CIA-Geldern. 
Wie sehefi die Inhalte der ausgestrahiten Contra-Propaganda aus? 
Einige standig wiederholte Thesen der Nachrichtensendungen und Kommentare 
Sind 
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- die Sandinisten versuchen in ganz Zentralamerika eine Revolution anzuzettein, 
- die Sandinisten versuchen ein totalitares, repressives Regime zu installieren, 
- die Sandinisten errichten eine Basis fur die sowjetische Expansionspolitik, 
- der Nicaragua-Konflikt ist Teil der Ost-West-Konfrontation, 
- der Militarismus Nicaraguas ist Beweis fur die expansionistischen Ziele der Sandini¬ 
sten, 
- das sandinistische Volksheer ist bereit, andere Lander zu uberfallen und zu beset- 
zen. 
Transportiert werden diese Inhalte mittels Verpackung in US-amerikanische Disco- 
musik, die auch in der nicaraguanischen Jugend sehr beliebt ist, Oder in umgedich- 
tete volkstumliche Bankellieder, die insbesondere die Landbevbikerung ansprechen 
sollen. In werbefunkahniichen Spots wird dazu aufgerufen, sich der bewaffneten Re- 
aktion, der Contra, anzuschlieBen, werden »schwarze Listen« auch mit Namen von In- 
ternationalisten ausgestrahit, werden gezielt Falschmeldungen verbreitet mit dem 
Ziel, die Bevolkerung zu verunsichern. 
Zum SchluB ein einfaches konkretes Beispiel dafiir, wie psychologische Kriegsfuh¬ 
rung funktioniert; 
Einer dieser Sender verbreitet die Nachricht, daB es aufgrund der sandinistischen 
MiBwirtschaft in Esteli und Umgebung kein Klopapier mehrzu kaufen gibt. Die Folge 
davon sind Hamsterkaufe; das Ergebnis ist, es gibt in Esteli und Umgebung kein Klo¬ 
papier mehr zu kaufen. 
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Chile wahlt am 14* Dezember 1989 - 16 Jahre nach Allende 

Am 11. September 1975 bemerkten die Einwohner der Hauptstadt 
Santiago de Chile Flugzeuge der chilenischen Luftwaffe vom Typ 
Hooker Hunter am Himmel, die sich anschickten, ihre Bomben auf 
vorher festgelegte Ziele abzuwerfen, so auch auf Rundfunkstatio- 
nen, die von der gewahlten Regierung Salvadore Allendes unter 
stiitzt warden. Urn 9-50 Uhr versturamten die Stimmen der soziali- 
stischen Volksfront Allendes. Im Ather arbeiteten nur noch Sender 
von Parteien und Organisationen, die der Militarjunta Augusto 
Pinochets ergeben waren und Marschmusik sowie Anweisungen der 
neuen Machthaber iibertrugen. Als letzte verstummte Radio Magalanez^ 
die Stimme der Kommunistischen Partei Chiles. Einige Minuten bevor 
der Sender seinen Betrieb einstellte, iibertrug er noch die letzten 
Worte Salvador Allendes an das chilenische Volk. Der Prasident 
sprach per Telefon aus seinem Arbeitszimmer im Regierungspalast, 
der Moneda, mit dem Studio des Senders Magalanez. Von dort nahmen 
seine Worte direkt den Weg in den Ather. Mit dieser Sendung endete 
eine ganze Etappe im Kampf zwischen den demokratischen Organisa¬ 
tionen und den faschistischen Vereinigungen um die Kontrolle uber 
die Massenmedien und insbesondere die Rundfunksender in Chile. 

Bis 1970 befanden sich alle Rundfunkstationen Chiles in den Handen 
US-amerikanischer Gesellschaften, die iiber das chilenische Kupfer 
herrschten (Radio Miners), der GroBgrundbesitzer (Sender der Natio- 
nalen Gesellschaft der Landwirtschaft) Oder einzelner Pinanzgruppen 
(Radio Portales, Radio Cooperativa u.a.). Die Stationen vertraten 
zunachst die Interessen des Kapitals sowie verschiedener biirgerli- 
cher Parteien. Mit der Machtubernahme durch die Regierung Allende 
am 3^ November 1970 anderte sich die Lage. Die Regierung und die 
Volksorganisationen begannen die verschiedenen Massenkommunikations- 
mittel, darunter auch einige Rundfunkanstalten, zu kontrollieren. 
Die Kommunistische Partei ubernahm dabei die Station Magalanez, 
die Sozialistische Partei den Sender Radio Corporacion, das Gewerk- 
schaftszentrum die Station Radio Luis Emilio Rekabaren. In die 
Hande der Allende-Anhanger fielen auch die leistungsstarken Sender 
Radio Portales und andere, kleine Rundfunkstationen in Santiago 
und den chilenischen Provinzen. 1973, zu Beginn des Umsturzes, 
kontrollierte die Regierung Allende sieben Rundfunkstationen in 
der Hauptstadt Santiago de Chile und 22 Studios in den Provinzen 
standen unter der Aufsicht von oppositionellen Kraften. 

Schon im Moment der Wahl des Kandidaten Allende zum Prasidenten 
Chiles unternahm die Opposition alles, um den Rundfunk als Waffe 
des politischen Kampfes gegen die Volksfront-Regierung auszunutzen. 
Es warden nicht wenige Journalisten angeworben, um Programme und 
Kommentare vorzubereiten, die die neue Regierung diskreditieren 
sollten. Zu Rundfunk-Kommentatoren avancierten auch politische 
Fiihrer der faschistischen Bewegung "Patricia i Libertad", der 
nationalistischen Parteien und des rechten Fliigels der Christdemo- 
kratischen Partei. Sie traten aktiv in Sendungen auf, die unter 
speziellen Themen ausgestrahlt warden. Mit Unterstiitzung amerika- 
nischer Experten und Organisationen fur Propaganda und Verbindun- 
gen mit den Rundfunkgesellschaften der oppositionellen Krafte 
koordinierten sie ihre Sendungen und en falteten wiitende Attacken 
gegen die Regierung Salvadore Allendes. Sie spezialisierten sich 
auf die Verbreitung von Provokationen und Geriichten, meldeten an- 
gebliche Preiserhbhungen fur Lebensraittel und unterstutzten damit 
die Spekulation und das Aufbliihen des schwarzen Marktes. Kiinstlich 
wurde so der Handel gestbrt. 
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Auf diese Weise wurde die Tatigkeit der oppositionellen Rund¬ 
funkstationen zu -einem effektiven Faktor der Vorbereitung des 
militarischen Umsturzes und der Unterdriickung der Demokratie. 
In den kritischen Tagen des ersten Streiks der Fuhrunternehmer 
im Oktober 1972 und des zweiten Streiks, der einige Wochen vor dem 
Putsch einsetzte, warden Rundfunkstationen zu offenen Stiitzen der 
Oppositionellen. 

Diese Fakten zeugen davon, unter welch komplizierten Bedingungen, 
die von rechtsgerichteten Kraften heraufbeschworen warden, der 
politische und ideologische Kampf der Pro-Allende-Stationen gefuhrt 
werden muBte. Dem Wesen nach konnten die Rundfunkhorer zum ersten 
Mai in der Geschichte des Landes eine faire Berichterstattung uber 
bedeutende Probleme der Nation erleben. Reportagen, aufgenommen in 
Schachten, Werken und Fabriken, in Dorfern und Arbeiterwohnvierteln 
gestatteten breiten Schichten, sich mit den Ansichten der Arbeiter, 
Bauern, Hausfrauen und der Jugend vertraut zu machen. Anstelle von 
kommerziellen Programmen, die den Konsum und die kapitalistischen 
Lebensformen popularisierten, leisteten die demokratischen Rund¬ 
funkstationen eine vorbildliche Arbeit, um die lebendige chileni¬ 
sche Kultur und folkloristische Musik zu propagieren. In der Be¬ 
richterstattung uber wichtige Ereignisse des Landes verbanden sich 
die Anstrengungen freier Journalisten und der Mitarbeiter dieser 
Rundfunkstationen. Sie organisierten gemeinsame Rundfunksendungen 
unter dem Motto "Stimme der Heimat". Besonders nachhaltig wirkten 
die Sendungen, die am Tag der Nationalisierung der Kupferminen, zu 
den Mai-Feierlichkeiten und anderen Tagen ausgestrahlt warden. 

Am 11. September 1973 verhangte die Militarjunta, nach der Bombar- 
dierung der Pro-Allende-Sender, eine absolute Kontrolle iiber die 
Massenmedien und strahlte eigene Sendungen der "Stimme der Streit- 
krafte und der Karabinieri Chiles" aus. In den folgenden Tagen 
gestatteten sie solchen Sendern, die mit ihnen in der Vorbereitung 
des Umsturzes zusammengearbeitet hatten, Sendungen aufzunehmen, 
unterwarfen sie jedoch einer strengen Kontrolle durch die Militars. 
Auf der Basis der Rundfunkstudios und Einrichtungen der Sender der 
Sozialistischen Partei und des Gewerkschaftszentrums griindete die 
Junta eine neue Gesellschaft mit dem Namen "Radio Nacional de 
Chile". Sie war den Streitkraften unterstellt. 

In den ersten Tagen nach dem Putsch verbffentlichten die neuen 
Machthaber dann ihre Leitlinien fur die Programmgestaltung, die im 
einzelnen auch spezielle Programme fiir die Lander Sudamerikas und 
anderer Kontinente vorsah. Ubertriebener Nationalismus, Chauvinis- 
mus, Vorurteile und Aggression gegen lateinamerikanische Lander wie 
Cuba und Peru, eine ideologische Auseinandersetzung mit den sozia¬ 
listischen Staaten Europas - das machte den Inhalt dieser Sendungen 
in der Anfangszeit des Junta-Rundfunks aus. Die folkloristische 
Tradition wurde zum GroBteil nicht mehr in das Programm aufgenom- 
raen, an ihre Stelle trat Unterhaltungsmusik aus den USA. Das neue 
chilenische Lied, das sich in den Jahren zuvor entwickelt hatte, 
und dessen bedeutendster Vertreter Victor Jara, Sanger und Kompo- 
nist, ermordet wurde, wurde ebenfalls verboten. 
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Oppositionelle Medien in Chile 

berichten kritisch viber das Rep:ime 

Am 5* Oktober 1988 brachten sech- 
zehn im "No*' gegen die Diktatur 
vereinte Parteien dem chilenischen 
Staatschef Augusto Pinochet eine 
Niederlage bei: fast 55 Prozent 
der Chilenen sprachen sich in ei- 
ner Vdlksabstimmung gegen den 
ehemaligen Armeegeneral aus, der 
1973 mit einem blutigen Putsch 
gegen den demokratisch gewahlten 
Prasidenten Salvador Allende an 
die Macht gekommen war. Die Por- 
derung der Opposition nach Ver- 
fassungsanderungen und vorgezoge- 
nen freien V/ahlen hat Pinochet 
dazu veranlaBt, den 14. Dezember 
1989 als Wahltag in Chile zu pro- 
klamieren. 
Nur wenige Tage nach dera Plebis- 
zit gingen chilenische Polizisten 
erneut brutal gegen Auslandskor- 
respondenten und Journalisten aus 
dem Andenstaat vor. Welche Wege 
oppositionelle Medien schon vor 
der Volksabstimmung gefunden ha- 
ben, um liber die Zustande in der 
Diktatur berichten zu kbnnen, 
hat V/erner Balsen vom Rheinischen 
Joumalistenbiiro in Koln fur die 
V/DR 5-Sendung "Wir Journalisten 
haben alle Angst hier", zu hbren 
am 25* November 1988, beschrieben. 

Am Nachmittag hat Maria bei den 
Ordensschwestern der Pfarre "Jesus 
Salvador" und in einigen Hausern 
der Nachbarschaft Bescheid gesagt. 
Guillermo hat ira drtlichen Biiro 
der Menschenrechtsorganisation den 
Videorecorder ausgeliehen. Jetzt, 
am spaten Abend, drangen sich etv/a 
ein Dutzend Mitglieder der christ- 
lichen Basisgemeinde in der winzi- 
gen'^Holzhutte von Guillermo und 
Maria im Elendsviertel "Cabo Aro- 
ca", am Stadtrand von Arica, im 
Norden Chiles. Sie sind gekommen, 
um sich das neueste Video-Magazin 
von "teleanalisis” anzusehen. 

Die am Morgen mit der Post einge- 
troffene Kassette von "teleanali¬ 
sis" enthalt vier Beitrage: Eine 
Reportage iiber die Demonstration 
der "Frauen fiir das Leben” im Zen- 
trum der Hauptstadt Santiago- Die 
Zuschauer in Guillermos Hiitte 
pressen V/orte ohnmachtiger Wut 

hervor, als die Kamera in GroB- 
a^nahme zeigt, wie Polizisten 
mit Schlagstocken auf die Frauen 
einschlagen. 

Dann folgt ein Bericht iiber Juan 
Pablo Cardenas, dem Chefredakteur 
von "analisis", der groBten oppo- 
sitionellen Zeitschrift in Chile. 
V/egen "Beleidigung des Generals 
Pinochet" muB Cardenas eineinhalb 
Jahre lang jeden Abend um 22.00 
Uhr ins Gefangnis. Morgens um 
sechs wird der Chefredakteur dann 
wieder entlassen - Freiheit fiir 
16 Stunden. 

Beira dritten "teleanalisis"-Bei- 
trag an diesem Abend muB Guiller¬ 
mo das Videoband mehrfach anhalten 
und zuriickspulen. Immer wieder 
wollen die Besucher eine Szene 
sehen: Eine Studentendemonstration 
in Santiago, von der die meisten 
Anwesenden schon in der Zeitung 
gelesen haben. In "La Tercera" und 
"El Mercurio", den beiden groBten 
regimetreuen Blattern, hatte ge- 
standen. daB bei dieser Demonstra¬ 
tion der Polizist Orlando Tomas 
Sotomayor nach Warnung und "in 
Notwehr" die 14jahrige Musikstu- 
dentin Maria Paz Santibanes nie- 
dergeschossen habe. 

Die "teleanalisis"-Bilder zeigen 
denselben Vorfall anders: Die Zu¬ 
schauer sehen die Studentin, die 
eine Parole an eine Hauserwand 
spriihen will, sie sehen den Poli¬ 
zisten, und sie erkennen, wie er 
ohne ersichtlichen Grund und kei- 
nesfalls in Notwehr auf das Mad- 
chen zielt und abdriickt. Der SchuB 
ist deutlich zu hbren. Erst als 
die schwer verletzte Studentin 
schon vor ihm auf dem Boden liegt, 
schieBt der Polizist mit seiner 
schweren Pistole ein zv/eites Mai 
- diesmal in die Luft. 

Jeden Monat erhalt das Biiro der 
Menschenrechtsorganisation in 
Arica ein neues Video-Magazin von 
"teleanalisis". Die Organisation 
verleiht die Kassette an interes- 
sierte Gruppen in der Stadt - an 
diesem Tag an Guillermo und seine 
chrsitliche Basisgemeinde. Wie in 
Arica sorgen auf diese V/eise in 
ganz Chile 240 Abonnenten - poli- 
tische Gruppen, Pfarrgemeinde, Ge- 
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werkschaften - dafiir, daB o'eden 
Monat rund 55 000 Chilenen die 
Videos von "teleanalisis" sehen 
kbnnen. 

Produziert und vertrieben werden 
die kritischen Video-Berichte 
1 800 Kilometer siidlich von. Arica, 
in der Hauptstadt Santiago. In ei- 
ner ruhigen SeitenstraBe im Stadt- 
teil Providencia arbeitet das 40 
Personen umfassende Team von Jour¬ 
nalisten, Kameraleuten, Assisten- 
ten und Sekretarinnen, das gele- 
gentlich auch mit auslandischen 
Fernsehanstalten (auch mit dem 
WDR) kooperiert. Mit ihrem monat- 
lichen Programm wollen die "tele¬ 
analisis **-Macher ein Gegengewicht 
zur Berichterstattung der staat- 
lich kontrollierten Fernsehkanale 
schaffen: 

"Im chilenischen Fernsehen wird 
die Schau der Realitat des Landes 
ersetzt durch die Welt der Schau", 
klagt Augusto Gongora, der Dirok- 
tor von "teleanalisis". "In den 
Fernsehprogrammen hier sieht man 
keine regimekritischen Gewerkschaf- 
ter, keine oppositionellen Politi- 
ker, man erfahrt nichts iiber die 
vielen Theatergruppen im Land, ganz 
zu schweigen von den zahlreichen 
Jugend- Oder auch Frauenorganisa- 
tionen in den einzelnen Stadten." 

Im chilenischen Fernsehen dominie- 
ren Filme und Fernsehserien aus 
dem Ausland. Zumeist sind es in 
Mexico fiir Lateinamerika adaptier- 
te US-Produktionen. Die Nachrich- 
tensendungen der drei wichtigsten 
FernsehkanaLe sind nach einem ein- 
fachen Gut-Bbse-Muster gestrickt. 
Positiv dargestellt werden die 
chilenischen Militiirs und die ih- 
nen verwandten Regimes in Slidafri- 
ka Oder Paraguay. Bose, also ge- 
fahrlich fiir Ruhe und Ordnung, 
sind die angeblich ge.schv/atzigen 
und unfahigen chilenischen Oppo- 
sitionspolitiker sowie kritische 
Kiinstler und der alles kontrollie- 
rende ''Internationale Marxismus". 

Das chilenische Militarregime iibt 
seit seiner Machtiibernahme vor 15 
Jahren eine strikte Kontrolle liber 
die Fernsehsender aus. Denn Fern¬ 
sehen ist das wichtigste Propagan¬ 
da-Medium der Diktatur. In nahezu 
jedem der knapp zwei Millionen 
chilenischen Haushalte steht - 

Das gilt fiir die Villen in den 
besseren Vierteln genauso wie fiir 
die kleinen V/ohnungen der Mittel- 
schichten und die Blechhiitten und 
Bretterbuden in den Elendsvierteln. 
Die Propaganda iiber das Fernsehen 
erreicht somit fast jeden Einwoh- 
ner Chiles. 

Die Videomagazine von "teleanali¬ 
sis" sind der erste Versuch, die 
Chilenen auch iiber die Darstel- 
lungsformen des Fernsehens mit kri¬ 
tischen Informationen zu versorgen. 

Regimekritische Radiostationen, 
oppositionelle Zeitschriften und 
Zeitungen gibt es dagegen schon 
langer in dem siidamerikanischen 
Land, dessen Bevblkerung bis zum 
Militarputsch als ausgesprochen 
lesefreudig gait. Als sich das Re¬ 
gime unter General Pinochet durch 
- scheinbare - wirtschaftliche Er- 
folge fest im Sattel fiihlte, konn- 
ten chilenische Journalisten 
Spielraume fiir eine oppositionelle 
Berichterstattung in Hbrfunk und 
Presse erobern. So sind seit 1977 
neben einigen kritischen Kulturma- 
gazinen nach und nach auch vier 
politische Zeitschriften erschie- 
nen, die in Opposition zu Pinochet 
stehen. Und seit Anfang 1987 hangen 
an den ICiosken im ganzen Land so- 
gar zv;ei regimekritische Tageszei- 
tungen. 

Allerdings ist diese - fiir eine 
Militardiktatur - relativ vielfal- 
tige Presse teuer. Die Preise fiir 
die Zeitschriften "Apsi", "Cauce", 
"Hoy" Oder "Analisis" liegen umge- 
rechnet zwischen zv/ei und 2.50 
Mark. Da knapp die Halfte aller 
Chilenen mit weniger als umgerech- 
net 50 Mark im Monat auskommen 
muB, kbnnen sich nur wenige die 
kritischen Publikationen leisten. 

Die popularsten oppositionellen 
Medien in Chile sind deshalb die 
regimekritischen Radiostationen. 
Drei der zehn am meisten gehbrten 
Radios in Santiago gelten als^ op¬ 
positionelle Sender. Dazu gehbrt 
Radio Chilena, der alteste Rund- 
funksender in Chile, der der ka- 
tholischen Kirche gehbrt. Chilena 
hat die vierthbchste Einschalt- 
quote im Land. Die meisten Zuhbrer 
erreicht Radio Cooperative, der 
v/ichtigste regimekritische Sender, 
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dessen Eigentumer der Christdemo- 
kratischen Partei Chiles naheste- 
hen, ’’Die j^ahrheit zu kennen ist 
Ihr Recht - sie zu sagen, ist un¬ 
sere Pflicht” - heiBt der Werbe- 
slogan des Senders. 

Cooperativa und Chilena schaltcn 
sich bei ihren Nachrichtensendun- 
gen mit Radiostationen in der 
Provinz zusammen. Die drei groBen 
Nachrichtenprogramme von Coopera¬ 
tiva am Morgen, am Nachmittag und 
am Abend (urn Mitternacht folgt 
noch eine Zusammenfassung der 
v/ichtigsten Meldungen des Tages) 
sind so in dem gesamten 4 000 Ki¬ 
lometer langen Andenstaat zu emp- 
fangen. 

Aber auch auBerhalb dieser Nach- 
richtenbibcke v/ird das Programm 
unterbrochen, wenn das Diario de 
Cooperativa sich mit aktuellen 
Informationen raeldet. Manche Chi- 
lenen konnen das stakkatohafte In- 
dikativ, das diese Meldungen an- 
kundigt, schon kaum noch horen. 
Zu oft haben die Trommelwirbel 
grauenvolle Nachrichten angekiin- 
digt: GroBangelegte Militarein- 
satze gegen die Bevolkerung in den 
Elendsvierteln, das "Verschv/inden" 
von fiinf jungen Gegnern Pinochets 
Oder die bestialische Ermordung 
eines Gewerkschafters. 

Am 8. September 19^6 meldete das 
Diario de Cooperativa, der von 15 
Kugeln zerfetzte Kdrper, den An- 
lieger vor einer Priedhofsmauer 
im Norden der Hauptstadt gefunden 
hatten, sei der Leichnam des Jour- 
nalisten Jose Carrasco. Carrasco, 
auBenpolitischer Redakteur der re- 
gimekritischen Zeitschrift ’’Anali- 
sis" v;ar kurz zuvor von Unbekann- 
ten aus seiner Wohnung entfuhrt 
v/orden. V/enig spater erhielten elf 
v/eitere Journalisten von opposi- 
tionellen Medien Morddrohungen von 
einern’Todeskommando: fCarrasco v;ar 
erst der Anfang." 

Nicht erst die Ermordung Jose Car¬ 
rascos und die Morddrohungen ano- 
nymer Kommandos haben gezeigt, daB 
die Existenz regimekritischer Me¬ 
dien in Chile nicht mit Presse- 
freiheit in dem Andenstaat gleich- 
gesetzt v/erden darf. Denn fast 
taglich versucht die Diktatur mit 
einer Flut gerichtlicher Verfahren 
und mit undemokratischen Gesetzen 

den Spielraum fiir Presse und 
Rundfunk zu beschneiden. Kriti- 
sche Journalisten landen immer 
wieder im Gefangnis, werden be- 
droht und bei der Arbeit behindert. 

Im August berichtete "La Epoca", 
eine der beiden oppositionellen 
Tageszeitungen im Land, von'45 
Verfahren gegen Mitarbei'ter und 
Redakteure oppositioneller Medien 
- in den meisten Fallen vor Mili- 
targerichten. Den Journalisten 
drohen Gefangnisstrafen und Geld- 
buBen, die ihre Existenz ruinieren 
sollen. 

Monica Gonzales, eine Kollegin, 
die 19S5 zv/ei Reportagen auf- 
deckte, v/ie Diktator Pinochet sich 
mit offentlichen Mitteln berei- 
cherte, und die fiir ihre Arbeit 
bereits inehrfach im Gefangnis saB, 
beschreibt die Stimmung unter ih¬ 
ren Kollegen; "Wir Journalisten 
haben alle Angst hier. Aber wir 
sind dann starker als die Angst, 
wenn sie uns nicht lahmt." 
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Radio Venceremos. Informationsmittel einer revolutionaren Kraft, 

politisches Projekt des Volkes. April 1985. 24 Seiten. DM 5.50 

RADIO yON UNTEN - Tonstudio. Die monatliche Cassetten-Edition des 
Kurzwelien-I^ressedienstes (alle C-60 bzw. C-90-Cassetten zu DM 10,-) 

01/87 Freie Radios in der Bundesrepublik Deutschland (1982) 
02/87 Radio Pflasterstein. Aus der Hauserkampf-Bewegung in Gottingen 
05/87 Radio Eulenspiegel. Alternatives Radio in Braunschweig (1982) 
04/87 Radio Verte Fessenheim, Anti-Atom-Sender in Freiburg (1982) 
05/87 Radio Freies Aachen. Politischer Piratensender (1982) 
06/87 Radio Caroline. Seesender in der Themsemiindung ^1967) 
07/87 Radio London. Letzte Sendestunde des Musik-Piratensenders (1967) 
08/87 Radio Nordsee International. Popularer Seepiratensender (1975) 
09/87 Geschichte der Seepiratensender (bis 1975). Radio-Feature 
10/87 Radio Solidamosc. Untergrundsender in Warschau (1985) 
11/87 Radio HafenstraBe. Freies Radio in Hamburg (November 1987) 
12/87 Radio KORAH. Kommunales Radio Hamburg. Erste Sendung (51.12.87) 
01/88 Internationales Radio Syndikat. Anarchistischer Pirat (1987) 
02/88 Nationalsozialistische Rundfunkpropagenda. Sender Hamburg 1956 
05/88 Nationalsozialistische Rundfunkpropagenda. Sender Hamburg 1956 
04/88 BBC Radio One. Sendungen des britischen Inlandsdienstes (1975) 
05/88 Voice of Peace. Pazifistischer Piratensender vor Israel (1985) 
06/88 Radio New York International. Seesender vor Nordamerika (1987) 
07/88 Nationalsozialistische Rundfunkpropagenda. Sender Hamburg 1940 
08/88 Nationalsozialistische Rundfunkpropaganda. Sender Hamburg 1940 
09/88 Radio Victoria. Deutsche Kurzwellenmusikstation (1985) 
10/88 50 J^re Deutschsprachiger Dienst der BBC. Kriegsaufnahmen 1945 
11/88 Einfuhrung ins Clandestine-DXing, Aufnahmen von Geheimsender '88 
12/88 Free Radio in Ireland. Piratensender auf der "griinen Insel" 

Die Serie wird fortgesetzt. Aktuelle Angebotslisten von Schriftenreihe, 
RADIO VON UNTEN backgrounds, Sonderhefte und Tonstudio auf Anfrage. 

Bestellungen sind zu richten an den KURZWELLEN-PRESSEDIENST, Weender 
StraBe 50, 5^00 Gottingen 1, Tel. 055'1/551 21, Oder via Postgirokonto 
Hannover (942 01 -506) Nr. 942 01 -506 (Empfanger: Rainer Pinkau) 


